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Skrtag öon Qfbcußoutß in ?$tuttc6ctt unb ^ctpjiß.

Itaer Jtiitliftei imttllBifW.
herausgegeben bon

Spant <&eyfe unb <£. cSaiflner.

|
Elegant nebunben. | «ßreia per äöaub l. 9R.

v4$aul heb je füfjrt biefe neue «Serie mit folaenben ©orten ein:

„Per Deutfdje ZTopellenfcfyatj, rjat in feinen 24 Z3änben
eine anfermlicfye gatjl von Hooelliften ber Pergangen ff eit unb
(Scgemuart rerfammelt unb einen Ueberblicf über bie reiche

(Ernte auf biefem Jelbe ber Dichtung geujätjrt. Der (Eob
bes einen Herausgebers rjemmte bamals bie fortfetjung,
erje aud? nur bie narjmrtafteften unter ben 3eitgenöf)tfd?en
(E^ärjleru fämmtlicb, 3U ZPort gefommen maren.

So mar es mir gar ermünfdjt, burd? ben Qin^ittrftt
eines jüngeren ^leuubes, ber felbft als ZTooeliift ftcr/ rjeroor-

getrau unb 311 ber gleiten funftlcrifd?en <£onfeffion, mie
mein uerftorbeuer teurer (Sefärnte, ftd? befennt, neuen
IHutrf 3ur Fortführung unferes Unternehmens 3U gemimten.
Dielfadje, rein äu|ierlid?c llmftänbe, cor Willem bas maffen-
l?afte Umfid?greifeu ber IPocr/eufdjriften, rjabcu bie Staffens*
luft auf biefem (Bebiete ins Uuabfer|lia)e Dermerjrt; unb ba
pon ben fdjou oerftorbenen Diätem nur uodj wenige in
jenen 24 Sänben fehlen, fterfett bie tferausaeber faft ans
fdjliejjlid} ifjren mitlebenbeu Coüegen qegenuber, betten ge>
red?t 3U roerben felbft bei bem reblicf/fteu "Rollen nid?t immer
eine leidste Sacfyc ift.

fjier fei nun oor allem erflärt, baß bie aufnähme in
ben Zteuen Deutfcr/cu Hor>ellenfd?atj burdjaus nad? benfelben
(Srunbfätjen gefd?crfen mirb, bie febott bei ber erfreu Serie
maßgebenb waten. Unfer plan ift, bie Sdjatjfammcr n>ertrj-

Doller, erfreulidicr unb bcbeuleuber Dichtungen 311 oen?oll*
ftäubigen. Unb mieber, mie in ber erften Sammlung, rjoffen
mir 511 bemeifen, baß mir ben mauuiafaltigfteu formeil
unb Stilen, fobalb mir ein fünftleriidjcs" (5emiffeu fid? in
ihnen offenbart, ormc Porurtrieil unb Porgcf^macf freie ^abn
(äffen merbeu".
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SBcrlag öon 3«. ©föetteoitrg in 38üttd>ett imb /dpjiß.

^craugefleben t>on ^auf <Äc^fe unb <£. <£atftne*.

Scber 23anb ift cinscfn fäufli*

glegcmt gebunben. 9$refo per ffanb 1 "|

25anb 1 : @trcnc bon C. Starflof. — $ie ftretberren bon ©emperJcin
t)On III arte p. (Ebner» €fd?enbad}.

jSanb 2: 3epbta'3 Softer bon 5. fc). mofentbal. — SM und)6aufeu tat

SogelSbcrg bon ©. OTäller. — 6alätbu8 bon §ans trtarbadj.

?Jött> 3: SBer? bon 3ba u. Däringsfelb. - 2)ie ftlut be3 ßebeuS bon
ilbolf Stern. - Tbtx bfftne 6d|teier bon 21. Sdjöne. - SMarta im
(Henb bon p. K. Bofegger.

gjanb 4: Sieben ober ©djnjeigcn? bon ®tto Cubrolg aus Beidpnbad).
— ©C5onbertc 2Belt bon C. Catjlner.

JJanb 5 : %\t ©djule ber SBelt bon $ranj Dlngeljlebt. - @rete 3Hinbe
bon (Erjeobor Fontane.

3&and 6: 2)ie Krairie am 3acinto bon Charles Sealsflelb. — $cr
OJrrfjab bon zlugufl Stlberftein.

JSonb 7 : 9luö btm Sogebudje eines manbernben SdjncibergefeWett bon
5ran3 Freiherr <ßauoy. — SOTartanne bon ^erbinanb o. Saar. -
Die tieine Söelt bon Hubolf Cinbau.

JJanb 8: Örcucrfdjiff, »ajütö«$affagiere bon ^einrieb. Sdjmib. —
Xer Uljrairtrticr botn Uac bc ^our bon Bobert Sdimei^cl.

gSanb 9 : 2)er SBettermacaer bon ftranffurt bon $ran3 Crautmann. —
2)ie SJame mit ben 4?irfdttäl)nen bon <B. o. putlifc. — Jitieeaemi

Süene bon tDütjelm 3enfen.
£an6 10: SRenbet ©ibbor bon X. Bernflein. - «Manuela bon B.

ürraria.

£3anb 11: SSonnS it tau 'ne&ru tarn bon $rtft.Beuter. — $a£ Sünb<
finb bon Cubroig 2ln3engruber. — $er Hamlet bon ?u3culunt bon
Bid?arb Vo%. — $ie ökfd)ia)te eines Genies oon ©ffip Sdjubin.

glanb 12: $iebSgelufte bon 3- S. Centner. — $er 6djmutf beS 3n!a
bon Karl $ren3el. — SWad) bem feöfaeren (Uefefc bon Karl €mil $ranjos.

JJonb 13 : £err im $aufe bon 2Tlargarett}e n. Bälow. — 2)0? Opfer oon
©ottfrieb BÖbjn. — Qhtftab Hbolf'S fljagc bon Conrab ,^crb. tria^er.

$anb 14: (Sin $obpeHeben oon 3ofefT>iftor IDtbmann. - @ine fctjtoarje

Kugel Oon 21. <Sobin. - Xic Tnnaibc bon €rn» v. IDilbenbrucb,

Hanb 15 SRoft 3urflülj bon 3. Sdjerr. - Xrubel'3 »aß bon ^opfen.
panb 16: Qfrau vJlutjc oon 2Ibalbert lllein^arbt — @(t)ftunt in Sictp^ig

t>on IDolfgang Kird?badi. — X'ctnbtjombfcr oon Bio?. IDeitbrea^t. —
^fn 3rblfle einer ©ette oon pau! £inbau. -

JSanb 17: i£8a$ mirb pe tbun von Katharina gitelmann. - 2\c 2)orf-
tofette uon ^riebr. Spieltagen.

?Sb. 18 : 25te ^olt^ferin uon (ßuflao 5I5rfe. — Aquifl Bubraereus oon
<Eb,eob. Storm.

|»le Sammfiiug wirb fortgefc^t. "l^j
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atfjarina 3^c!mann hnirbe in (Stettin am 26. 2)ec. 1844

geboren. 3*)re 9D?uttcr°nmr eine Sodjter bc8 £anbrath§ bon

ber TOarmifc in ©targarb, ihr SBater, ber Ö5et). ftegterungäratt)

ßonrab 3itelmann, einer alten pommerfdjen Suriftenfamilic ange*

hörenb, f)at in ben ötcrjiger unb fünfziger gahren unter bem tarnen

$onrab Gruft mehrere SBänbe „norbbcutfdjcr S5aucrngc)d)td)tcn", ben

„Pfarrer r»on SBucf/enborf, „93i(bcr au§ ber SBcamtenroelt" (SSerlag

ton Otto Siganb in Seidig) öeröffentticht. <£rft im 3ah™ 1868

begann bic Stocrjter baS ererbte latent im @tiHen ju üben unb liefe

ihre erfte StfoüeHe 1871 in „Heber iJanb unb Sflecr" pfeubontjm cr=

ffeinen. 3)ie öon un$ mttgethciltc ift ihre brittc Arbeit. (Sin größerer

Vornan „Offene SBunbcn" mirb in näcrjfter Seit üeröffcntlicht werben.

(Sin in Dotter ©ntioicftung begriffenes Talent $u charaftcriftren
'

'

roäre ein cbenfo boretligeä mie gewagtes Unternehmen. 28cnn mir

gleidjmofjl fcr)on eine ber erften Arbeiten ber SScrfaffcriti uuferer

Sammlung eingereiht haben, mirb bic eigentümliche, ecfjt not>cCUftifcr)c

Aufgabe, bie tjier mit fo fixerer ßunft gelöf't roorben ift, unferc

SBaht rechtfertigen. $ie pfrjdjologifche Reinheit in ber Durchführung

be3 Problem«, bic Klarheit ber Gharaftcrjeicfjnung unb ber einfache,

immer auf baä 28efcntlid)c gerichtete Vortrag be§ fehmierigen £h<wa3

laffen un3 ben ferneren Arbeiten ber SBcrfafferin mit berechtigter

Hoffnung entgegenfehen. §.

1*
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eber ber $rouin^ink§auptftobt -ft. lag bic Scfjroüle

eine§ Reißen ©ommerabcnbS, a(§ jmei Offt5tere

in ba§ Safe $errnburger eintraten. <Sie mußten

fjier feljr befannt fein, benn bie eleganten <Salon£ burd)=

fdjreitenb begaben fie fidj gerabenmegS in ein befonbereS

Simmer, beffen $f)üre fie hinter fidj fcfjloffen. £)er eine

t)on ifynen mar ein mittelgroßer Sftann dou einigen breißig

Sauren, ber fcf)on manchen ©turnt erlebt fjaben mußte.

Sebenfatt§ tjatte ber «uSbmd feine§ ©efidjtS nidjt« $er=

trauenermecfenbeS. kleine, bunfle, ftecfjenbe klugen unter

bufcfjigen Sörauen, eine fcfyarf gebogene 9lafe, ein ©djnurr*

bart, ber feft gefd)(offene fdjmate Sippen begattete, magere,

bunfelfarbige Söangen unb ein fur^eS, jurücfgebogene^ $inn

t»erüe()en feiner ^^t)fiognomie ettna§ unangenehm ©pij}e§

unb fttaubboge(artige£. 2ßie anber§ fein Samerab, ber feinen

fcfjmäcfytigen Begleiter um $opfe§tänge überragte, ein junger

*8urfd)e, bem ein gute§ unb arglofeS §er§ auf ber offenen

(Stirn getrieben ftanb, unb au£ beffen $ugen 2eben£hift

unb leichter Sinn fjero erleuchteten.

SDte §erreu roarfen fidj fdjmeigenb in bie <SammtfeffeI,

meldje ben $ifd) in ber 9D?itte be§ Heinen ©emaep umgaben,

unb ber ältere fußte jroei ©läfer au3 ber fd)on bereitftefjenben

gtafdje ©orbenuy.
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6 Äatfjarina gitclmann.

§aben @ie SDönnerifc f)eute gefefjen, harten? fragte

er, natf)bem er fein ®la§ auf einen $ug geleert fjatte.

Sftein, Soperg, entgegnete ber $nbere, bie IX^r jieljenb.

SDod^ er ttrirb gettrifi gleidf) fommen, benn er oerfpradj geftern,

um neun ttfjr fjier 51t fein.

Soperg fdjenfte fein ©la§ bon neuem boE unb ftarrte,

ben Sopf in beibe £>änbe ftü^enb, in ben Sßein. Steine

einzige Hoffnung tft, baß er ©araf) Söroenberg fjeiratljet,

ftteft er nadj einer Söeile 5ttnfd)en ben «Bäfmen fjerbor.

$)ann t)ülfe un£ ber 2üte, unb mir mären au§ ber $atfd)e!

Samerab, ba§ ift nicf)t 3$t ©ruft, ermtberte ber jüngere

mit einem erftaunten ©lief feiner efyrlicfjen blauen &ugen.

3[cf) bin maljrlid) nidfjt jum (Sd^erjen aufgelegt, ant=

roortete Sogberg.

Unfer 2)önneritj — biefer $ßrad}tmenfcf) — unb biefe»

Säubenmäbdjen ! ©Ott ^erbatum' mid)!

SÖIeibt un3 benn etmaS 2lnbere§ übrig? entgegnete ber

Samerab gereift 2Bir Ijaben fjeute ben neununbjman^igften

$uni — am erften finb bie 23ed)fel fällig. 2)er §alunfe,

ber Sebi, ift roie üerrücft — er miß fid) nid)t länger ge*

bulben — ber Serl ift im ©tanbe, feine 2)rof)img auäju*

führen. Unb, glauben Sie mir, ber Cberft madjt (£rnft!

(£r fjat midE) fjeute jum jmeiten SRal rufen laffen unb mir

ben freunbfdjafttidjen Natt) gegeben, mid) ju arrangiren.

ffla ja, arrangiren! gdj M» oon einem §al§abfdjneiber §um

anbern gefahren — in ber galten (Stabt ift fein einziger

meljr, bei bem id) nidjt mein £>eil öerfudf)t bätte. ift,

al§ ob ber Teufel in bie §unbe gefahren märe, Sftidjt

taufenb Xfyaltx maren ju f>aben, um bem (Schuft ba£ 9ttaul

menigftenä für ad)t Sage ju ftopfen. *fta unb <Sie, harten?

S^nen geht'S nidjt anber§ al3 mir; ba fönnten (Sie 2före

Ijocfymütfn'gen Söebenfen füglid) bei «Seite laffen.

%a, mir f)aben'§ $u arg getrieben, meinte ber junge
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2Ba3 wirb fie fjtttt? 7

9#ann, in einem Hnfhtg bon ^Dieiie ben Sopf ttriegenb. Uub
bod) — baß Sönnerifc bie $erfon Ijetratfjet — nein, lieber

neunte id) ben Mbfdjieb unb werbe folibc.

©ratulire, entgegnete ber Rubere Ijöljnifd). $)od) (Sie

müffen fid) beeilen, lieber SQtarten, nnb morgen fdjon
s}lbfd)ieb3gefud) einreiben, benn übermorgen ift ber erfte 3uli,

unb £eüi märtet feinen £ag länger, Sonett einen anbem
s3lbfdjieb ou^tnuirfen , ber Dom Kaffirttocrbcn nidjt meit

entfernt ift. $$ve a^e SRuttct wirb fid) red)t freuen, (Sie

unter ben Umftänben tpieberjufe^en.

harten flieg bie 9iötfjc in§ Q5efidt)t. Soperg, (äffen

Sie meine SERutter au§ bem (Spiele.

^)auu bitten Sie biefelbe bocf), baft fie ^^re unb ge*

fälligft audj meine Sd)ulben bejaht. @ie fjaben meine

28ed)fel mit unterf^rieben.

Um ©otte3roillen! rief ber junge Offizier, blafc werbenb,

«Sie Hüffen ja, baß meine SOhitter nidjtä Ijat, al§ bie paar

taufenb $l)aler, öon benen fie unb bie Sdjroefter nur fo

jur 9fottj leben föunen.

Sie wirb biefelben bennod) fjerau§rütfen müffen, 0e~

merfte Soßberg.

9We3 cfjer al§ ba§! fiel iljm harten erregt in§ SBort.

Sei) befdjaffe ba§ ©elb — gemijs, id) befdjaffe e§ —
Söofjer?

SBäljrenb be§ büftern Sd)roeigen§, ba§ biefer Jrage

ftatt ber Antwort folgte, warb bie £f)ür geöffnet unb fiel

laut Ijinter ber fjoljen ©eftalt eineä britten Offiziers in3

Schloß, ber, bie 53egrügung ber Staineraben nur mit einem

Slopfnicfen ermibernb, ^aftig auf biefelben aufdjreitenb fragte:

§abt iljr ©elb befommen?

$ie $erren am Sifdje fdjnnegcn; ber 2lnfömmling ließ

fid) in äußerftcr (Snttäufdjung auf einen (Stuljl fallen unb

ftarrte bor fid) f)in. (£r mar ba§ Söilb fraftfcotler 3u9enb;
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8 Äaujarina Bttcfmann.

IjeübrauneS §aar unb ein forgfälttg gepftegicr Vollbart um*

rahmten fein mcinnlid) fd)öne§, blüljenbe£ Slntli£ mit ben

gro&en bunfelblauen klugen; feine (£rfd(jetnung mar im

Ijödjften ®rabe ebel unb biftinguirt.

Sofcberg füllte ein anbcreS ®la§ mit Söein unb fd^ob

e§ bem Sameraben fjinüber, ber, nacf)bem er e§ tyaftig geleert,

fid) erfjob, um ben 2)egen Io^ufd^natCen unb bie 9ttü$e,

toeldje er nocf) immer in ber Jpanb gehalten, ab§ulegen.

9?un, 3)önneri£? fragte Soperg.

Söroenberg Ijat alle meine Sßedjfel in feine $ättbc ge=

bxatfyt, fprarf) jener, ftd) roieber fe^enb. (S§ ift eine nidfjtS*

mürbige ^ntrigue, bie mid) otrberben fott. Seöi, mein

'Hauptgläubiger, fjatte mir feft öerfprod)en, $u prolongiren;

td) jroeifelte nidjt baran, ba er bi§f)er immer coulant geroefen

ift. 2118 id) fjeute $u i()m fomme, roinbet unb frümmt er

ftd) unb ftottert (£nt}cf)ulbigungen , bi§ er benn enblitf) mit

ber Söafjrljeit IjerauSrücft. Söroenbcrg f)at iljm jroeitaufenb

£f)aler ^oance geboten, roenn er ifjm meine SBedjfel über*

laffe, unb ber infame <Sd)uft ift natürlich auf ben §anbel

eingegangen. üftun finb bie 2öed)fel fäEig ! SBofjin idf) mid)

gcmanbt Ijabe, leere ipänbe, nirgenbroo (£rebit. @3 bleibt

mir nid)t§ übrig, al§ mir eine Sugel bor ben Sopf 511

fliegen.

Ober (Sarai) Söroenberg ju fjeiratfjen, bemerfte Soßberg,

inbem er au§ ben flcinen klugen einen fcfynetten Sölicf 5U

bem greunbe fjinübermarf.

Sin SluSbrucf unenblidjer Seradjtung auf feinem SlntKfc

tnar bie einzige Slntroort, beren 2)önnerifc biefen $orfd)lag

luürbigte.

33vaöo, rief harten ladjenb, td& finbe aud), ber $ret»

ift §u f)od).

Sftun, nun, fie ift ein fd)öne§ 99Mbd£)en, meinte Sogberg.

©0 fjeiratlje bu fie bocf), fagte 2)önneri^.
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Unb id) würbe e§ audj getfjan tjaben, wenn bu fte mir

nid)t abwenbig gemacht Ijätteft. !3dj war fdjon im fdjönften

Suge mit ifjr, ba famft bu unb ^aft fte rafenb in bidj toer*

liebt gemalt.

(Sin $af)! — oon einem fefjr abfdfjäktgen Slcfjfelaucfen

begleitet — antwortete ifym.

Sie mufj ftd) wirflid) eingebilbet Ijaben, baß ©ie fie

fjetratfjcn wollten, fiel Sparten ein, ber $llte f>at mefjr als

eine ^(nbeutung fallen laffen.

SSa§ fann idj bafür! (Sine (£ourmatf)erei wie taufenb

anbere, entgegnete 2)önnerifc gelaffen.

(Sie liebt bidj aber unb fyofft, btcf) auf btefe SSeife ju

5Wingen, ifjr beine §anb anzutragen.

gättt mir ja gar nicf)t ein! rief SDönnerifc; wie werbe

idf) benn ba§ ^ubenmäbdjen Ijeiratfjen unb bie liebenSmürbige

Sllte ba^u! ®ott fott midE) bewahren! Sieber, wie gefagt,

fdjiefce id) mir eine ffuget bor ben $opf.

2)a§ würbe id) feljr unpraftifd) finben, meinte Sofcberg.

$er alte Söwenberg fjat nieberträdjtig öiel (Mb unb wirb

fid) oon beiner Bewerbung um feine £odf)ter fo gefdjmetcfyelt

füllen, baß er nid)t nur beine 28ed)fel ^erreifct, fonbern

aud) bie unfern nod) bezahlt. Unb id) Witt bir etwaS fagen:

3>u bift mit bem üütäbdjen fdjon ju weit gegangen. Sägt

bu fie je^t fifcen, bann fjüte bid) oor iljrer.unb be§ Gilten

Sftadje. SDiefe Nation ift ju allem fäf)ig, nur nidjt ju offenem

Kampfe; fie wirb int 3- fjeimtücfifd) unb erbarmungslos inS

SBerberben bringen — barauf fannft bu ©ift nehmen!

üftun, bann neunte idt) ©ift! rief 2)önnerifc. werfe

mid) nidjt weg, auf feinen gfaß, unb mag barauS werben,

waS ba will! UebrigenS, waS l)at Seüi bir benn gefagt?

2)af$ eS bieSmal (Srnft fei, womit er unS oft gebrofjt,

erwiberte Sofeberg, unb baft er unS nun bei bem Oberften

oerflagen würbe. Neffen ©runbfäfce aber fennen wir. %d)
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10 Katharina Sitclmann.

habe ^eute Don ttnferm &hef, ber fd)on SSinb oon ber ©ache

haben muft, bie smette SSermarnung ermatten, unb mir gc^en

fidler atte brei um bte (£cfe, menn mir nid)t bejahen, meint

ntd)t menigften§ (£iner bon un§ fo toiel ©elb fdjafft, um
Seöi burd) eine $bfd)tag§fumme Vorläufig jum ©chmeigen

ju bringen unb un§ über Söaffer ju polten, bi§ ein paar

reiche ©chmiegeroäter ba§ Vettere übernehmen.

3n biefem 51ugenblid öffnete fid) bie $hur be§ gimmerS

ein menig, unb burd) bie ©palte fd)ob fid) ein Heiner Sttann

herein, ber fid) fortmährenb berbeugte.

28a§ motten ©ie hier, £ebi? rief i!jn SDönnerit}, ber,

rotf; bor UnmiKen, aufgefprungen mar, an. (Bie compromit*

tiren un§ ja! Sebermann im (Salon mufj bemerft fyahtxt,

bafj ©ie ttn§ auffucfjen — paden «Sie fid)! —
Sparten raanbte fid) ab, aber Sofjberg fagte: Söitte, mein

bereljrtefter §err Sebi, treten «Sie näher! Sftefjmen ©ie ein

©IaS »on un§ an unb fejjen ©ic ftd).

£rinfe feinen SSein, ermiberte Sebi. S3er5eir;en bie

§erren nur, menn ich ftöre unb in tiefet ^tCerr)eiligfte ein-

bringe — allein id) bringe 9^acf)ricr)ten bon großer SSidjtigs

feit für bie Herren Offiziere, $d) erlaubte mir fdjon bor*

5ufpredjen in ber 2Bof)uung be£ §errn Sßaron bon 3)önneri£,

unb ba ich bcn fjotfjgebornen §errn bort nicht traf, fam ich

hierher, mo bie sperren 2lbenb§ fich §u unterhalten pflegen.

$ltfe§ fpionieren bie §alunfen au§, murmelte 3)ömterik

^mifchen ben gähnen, mährenb £of$berg bem ©afte abermaÖ

höflich einen ©tu!)! bot.

(S(egante§, berfd)miegene§ gimnter, fa9*e °er 3"^, fic^

neugierig umbüdenb. ©ehr fd)ön hier, fönnen hier abmadjen

unfere ©ache. ($r nahm bei biefen SBorten tylafy am £ifd)c,

mährenb harten bie klugen ermartungSbott auf ihn gerietet,

SDönnerifc aber bie feinen 5ornig gefenft hielt.

3)ie §erren finb in einiger Verlegenheit, mie ich tüeifs.
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begann §err Seöt mit oieler £teben3mürbigfeit. Sie miffen

aber aud), baß id) %f)iien gern bin gefällig — baß e§ mir

ift eine große @^re, ftetjen in (£rebit bei ben fjotfjge*

bornen Herren Dffi§ieren. (£3 ift Sfjnen auch befannt, baß

id> bin ein ehrlicher Ü0cann, aber aud) bin ein armer SÜJann,

ber ^at 5U ernähren fed)§ unmünbige Sinber; ba muß id)

tno^I benfen an meine gamilie unb barf nid)t fcerfdfjlenbern

bie paar $aufenb, bie id) mir f)abe oerbient reblid).

$)a§ ^aben mir fd)on je^nmal gehört, unterbrach if)n

Sonnen^ ungebulbig; ma§ giebt'§, ma§ motten Sie?

SBerseifjen ber föerr Söaron; id) moHte nur jagen, baß

e§ mir aufrichtig leib tfjnt, ben £>errn SBaron gebracht 51t

^aben in Ungefegenfjeit mit — Sömenberg. Stf) roill ni(f)t

gönnen bem fjodjntütfjtgen üIKann, ber üiel $u ftol& ift, 5U

öerfe^ren mit feinem ßoufin Nathan £?cüi, icf) mitf if)m nicf)t

gönnen ben Triumph» ruinirt §u fyaben einen fo bometjmen

unb eblen §errn Offizier, ber fo lange §at geftanben in

®efchäft3öerbtnbung mit mir, nur meil ber §err Söaron

nid)t roill heiratt)en bie Sarai), ba§ bumine 2)ing, bie nitfjt

ift beffer at8 meine Subita bod) fte^t über bie Stchfel an

meine gute Sto^ter.

§errn£eüi'§ fleine grüne klugen fdj offen Sölijje, unb feine

borljer fo bemütfjige Haltung mar ganj unb gar öeränbert.

3)a§ Ratten Sie fidj eher überlegen foEen, fagte £)ön*

nerifc. Sie mußten, baß id) je&t nicf)t im Stanbe bin, 5U

jaulen —
$)od) ich toill Sie fe^en in ben Stanb, 5U bejahen

Sömenberg, baß ber lieble Sdjroiegerfohn , ben er fdjon

glaubt 5U fyabtn in feinem 9ce£, nod) einmal htm ent=

fd)lüpfen unb bie (Sarah meinen mag ihre fd)önen klugen

blinb. — (£in unterbrücfteS triumphtrenbe3 Sachen ftreifte

über fein ^ntlifc (jin.
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12 5?atf)artna gttelntann.

28ie — tüte motten @ie ba3 machen? riefen bie brei

Cfft§iere burdjetnanber.

Spören bie sperren nur ben SBorfdjIag, ben id) Ijabe 51t

unterbreiten, fufjr ber gube fort. (£3 ift bie lefcte ^ilfe,

bie id) Sfynen fann bieten. 3d) kt»eiß eine Erbin, einzige

£ocf)ter eine§ 90?ülionär3; bie tjeiratfjet einer bon IJfjnen

unb fcerpfttdfjtet ficf), mir 51t bejahen jurücf günfunbaman^ig-

taufenb Später nadj ber SBerlobung unb binnen S^^re^frift

bie anberen a^tunboier^igtaufenb, meiere bie £erren mir

fdfjulben. dagegen oerpfüd)te id) mid), 511 geben bem ,$errn

SBaron üon 3)önncrift fogleid) bie Sünfunb^manjigtaufenb

für feine 28ed)fet bei Sömenberg, bafc er fie morgen fann

cintöfen, unb bie ber anberen §erren $u ftunben auf ein

Saljr. 28ie mirb er ftaunen, ber tf)örid)te 9#ann, ber fid)

grofe bünft unb ift nidjt mef)r al§ id), menn ber .fterr 33aron

morgen bebten bei fetter unb Pfennig. £od) er barf bei

Seibe nid)t loiffen, ba§ meine Söenigfeit t)at geliehen ba§

©elb! Unb bie anberen §erren bleiben im SDtenft, unb Me§
ift georbnet auf§ Söefte.

£)ie Offiziere blitften fd)tt>eigenb Dor fid) nieber. SBetd^e

bunfeln Söilber gogen in biefem 9lugenblid üor if)rem innern

SBücf Vorüber unb bemegten ifjre forgenbollen «^er^en: ®e=

banfen an eine alte Butter bafjeim, an ein fjoffnung^bott

begonnene^ l? eben, ba3 fo oerpfufdjt mar burd) 8d)utb unb

ßeid)tfinn, Erinnerung an einft erträumte öiebe, an einft

er()offte§ ©lücf, unb nun ein jafye§ Enbe in ©dmtad) unb

@d)anbe — unb bann fpradj bie ©timme behüben meiter:

§crr unb grau Eommergienratf) Entlein mit gräulein Sodjter

Ijaben fid) begeben biefer Sage in ba§ ©cebab ©tranb. 3)ort=

I)in reifen bie Herren aud) unb berfucfyen ityr §eU, ober

Einer Don %$ncn, mie <Sie'§ am beften finben; in menigen

28odjen fann 2llle§ gemacht fein.

2öo()er finb bie £eute? fragte Soperg.
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9fu§ Seeftabt, fefjr feine Seute — unb reid)! $0(5*

fjänbler, giliale in SBarfdjau.

£em Schuft ein Sdjntppdjen $u fdjlagen! rief Dönneufc

plofclicfy mit ber gauft auf ben $ifd) fc^Iagenb.

Ueber Seüi'3 3üge glitt ein fdjneUeS ßädjeln, unb er

ful)r, auf Sofcberg blitfenb, fort: 3)ie fjödjfte Summe fdjulbet

mir ber §err greifen: öon Sofjberg. $113 ber §err £ieute=

nant bor Satjren £u mir famen unb ftd) in fteiner Seriegens

fjeit (Mb liefen, lebte ber $err SBater nod), ber ein fdjbneS

Vermögen r)atte
f ein großem Vermögen — unb immer niefjr

borgten ber §err Sol;u unb üertröfteten mid) auf ben £ob
be§ alten $errn 53aron§, roo id) Me£ follte aurürferfjalten,

unb id) glaubte barau unb t)alf bem Jperrn greifjerrn immer

freunblid) au£. 91(3 nun ber alte §err Saron fcor brei

SKonaten ba£ gdtütfje fegnete unb ©ott ben Schaben befat),

ba fjatten ber junge Jperr nicfyt nur geborgt bei mir, fonberu

bei Dielen $lnbern aud); ba§ S3äterlict)e reichte nicfjt au3, unb

id) Verlangte umfonft mein ®elb.

35a£ ift nid)t roafjr, fiel itjm Sofcberg in§ 2Bort. 3$
fjabe 3^ncn fdpn 5tuanäigtaufenb $f)aler be^aljlt unb —

Unb fd)ulben mir nod) breifjigtaufenb, auf meldje Summe
S^re 28ed)fel lauten —

SSSoöon id) faum bie Jpälfte erhalten fjabe —
9tun ja — bas> ift ba£ ©efdjäft! ®ann id) e£ bod)

nictjt üerantroorten öor ©ott bem 2lllmäcf)tigen, ju laffen

jungem mein gleifd) unb $81ut, roäfjrenb bie Herren üou

meinem ©elb trinfen Champagner unb fpielen f)od).

So fdjroeigen Sie boct) enblid) mit bem ©eplärre, fufjr

Sogberg auf. Sie füllen $fjr @elb fjaben, nur jefct, jefct

in biefem 91ugenblic£ ift e§ bod) nidjt moglid). 2öie alt ift

gräulein — nie Reifet fie?

2)orotf)ca (Sntlein — fiebjefjn Saljre, eben erft er=

foadjfen.
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14 ßctt&arina 3itc(mann.

©djon?

Unb roenn fic nidjt ift fd)ön, mirb fie bod), fdrjeinen

fcfyön burrf) ifjr ©olb, ba§ gleist, fdjmunjelte §err £ebi.

9tun — finb bie Herren .etnüerftanben? Söeld^er bon 3$nen

Ijat ba§ meifte ©tücf bei ben tarnen?

Unnullfürlid) richteten fid) aller klugen auf SDönnerifc.

Keffer al§ bie ßöroeuberg ift fie jebenfall§, bemerfte

Sparten, fd)tt>ermütf)ig in fein @la§ fdjauenb, aber — mufi

eö benn fein?
' Um ju erfparen Summer ber efyrttritrbigen grau *ßrä=

fibenttn Butter, ttrirb ber ßerr Lieutenant rooljl müffen ein*

ttMUigen — benn, ttrie gefagt, e§ ift bie lefcte <pülfe, bie id)

biete, unb lehnen (Sie meinen $orfd)lag ab, fo geige id)

übermorgen früt) an bie §erren uon Sofcberg unb bon harten

bem Oberft üou ©raun, unb mag ber §err bon $)önneri$

fid) mit Sörcenberg abfinben tüte er ßuft fjat. (£3 ift fpät,

meine Herren, bitte um 93efd)eib.

§err Setri fjatte fiel) bei ben legten SSorten erhoben,

unb e§ lag etma§ fo SDrofjenbeS in feinem 5lntli£, in feiner

Haltung, ba& bie Dffijiere mo^l annehmen mußten, er merbe

Söort galten.

3dE) ttritt! fagte Sogberg.

SRun, jum Xobtfdjiefjen ift immer nod) 3ett, bemerfte

S)önneri^.

SSenn'ä nirf)t anberS ge^t — meinte ÜÄarten; bod) roer

öon unS foll e§ fein?

©efjen (Sie alle $)rei nadj ©tranb, unb roer Sräulein

(Sntlein'3 §anb gewinnt, ber aafjlt für 2We unb ift bod) nod;

für 2eben§äeit ein reifer äftann, fpradj §err ßeöi.

3)a8 gefjt nidt)t
r rief Soperg; nur ßiner barf reifen.

Sofen mir barum, ober nod) beffer, mir mürfeln! Unb er

langte nad) bem Seitentifd) hinüber, auf bem ber SBedjer

mit ben Söürfeln ftanb.

Digitized by Google



2Ba3 wirb ftc iljun? . 15

SBitte, nodf) einen 9higenblicf @ebulb, fagte ßeot, bie

§anb auf ben au§geftretften 2Irm be§ §errn t>on fiofcberg

legenb. (Srft madjen roir'S fdjrtftlicfj.

SDer oorfidjtige Sube rjolte au§ ber Safere Stinte, geber

unb Rapier Ijerbor, breitete einen Söogen t»or per) au§ unb

begann ju fcr)retben; bann fdjob er 2)önnert^ geber unb

Rapier fjinüber. Söoüen ber $err SBaron bie ®üte fjaben,

biefen ©crjulbfcrjein ju unterf^reiben? @r lautet auf bie

fünfunbzroanzigtaufenb Sfjaler, bie id) fogteidt) loerbe geben

bem ,<perrn Söaron, um 5U bejahten SofepO Sömenberg, unb

ift aafjlbar binnen brei Neonaten.

£er junge Wann §eicrmete feinen tarnen auf ba£ Vßlatt,

bie anbern Reiben trjateu be§g(etd)en.

®ut, fagte ber 3ube; ber t»on ben Herren Offizieren,

roelcrjer jefct roirb au^gelooft ober =geroürfelt, r»erpfticf)tet fiel)

fcfjriftlicrj , biefen (Scrjulbfcrjein 5U bejahen; bie anberen

SBecfjfel betragen bann noef) ad)tunbt>ier5igtaufenb Xfjaler —
3d) fjabe nur breifcigtaufenb, unterbrach irjn Sofjberg.

Wacrjt üerjinft 51t äroan^ig ^rocent fecrj§unbbrei§ig=

taufenb naefj einem %a1)x
t

womit fie geroifs tuerben fein

einoerftanben, ba e§ ift ein fefjr billiger <Sa£ für fo t)iel

©eib

!

SBIutfauger, murmelte Soperg, unb 2eoi fufjr fort:

£e§ §errn öon harten 3Sed)fel lanten auf 3^ntaufenb —
mad)t ^roölftaufenb am erften guli näd)ftcn SafjreS — im

©anjen ^crjtunbrnerzigtaufenb , roooon id) ntcrjt fann laffen

nadt) einen fetter; biefe (Summe alfo ftunbe idj auf ein %af)x;

ber au^geroürfelte §err Offizier bejaht; bie anberen sperren

aber rjaften für irjn. (£r griff nad) einem jroeiten SBIatt

unb taufyc bie geber ein, a!3 3>önneri£ bie brauen run^elnb

fpradj: Unfer ©fjrenroort bürfte roorjl genügen; protongiren

8ie einfad) bie SBed)fe(, unb bie (Sacrje ift abgemadfjt.

3d) benfe audj, befräftigte harten. 2öir finb Offiziere.
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5tud) öerpfltdjten nur un£ aufjerbem Sitte, über bie Wn*

gelegeufyeit $u fdfjroeigen. Sie fdfjroören bog, Üe&i! rief

Sojjberg.

lieber be§ %ubm SIntlifc jutfte e§. Ülflir fott genügen

ba§ SSort btefer Herren, unb id) fott fdfjroören, fagte er; unb

tuenn nun bie Herren brechen ifjr SBort unb laffen im Sticij

einen atten efjrlidjen 2Kann —
Scfyroüren Sie! fjerrfdf)te ifjn 3)önneri£ an. £err ßeot

fjob eilig bie Siebte unb leiftete ben (£ib. $ie Offiziere

reiften fief) bie $änbe unb gaben ifjr (Sfjremuort: ©iuer für

ben 91nbem ju fjaften unb Steigen $u magren.

Unb nun bie SSürfel! 2öer bie f)öd)fte gafjt wirft,

§etratr)et Sräulein ©ntlein, rief flofcberg. SBer öon un§ be=

ginnt? SSotten «Sie al§ ber 3üngfte anfangen, harten?

üftein, nein, fam eä au§ gepreßter ®ef)Ie. 3d) nid)t!

$)u bift ber Getiefte, Softberg, fagte 25önnerifc, be*

ginne bu.

®ut, entgegnete SDiefer, unb mit fefter £anb ttmrfelte er,

roäf)renb bie 5Inbern at!)emto§ auf bie brei rottenben Steine

blieften. Sieben!

$)ann ergriff $>önncrifc ben SBedfjer. SBeit öorgeneigt

über ben £ifd) fag Soperg, roäljrenb harten bleicf), jitternb

baftanb.

SNeun! fdjrie Sofjberg mit einem böfen Sachen be§

£riumpf)§. llnb nun Sie, harten.

3)er junge SWann nafjm ben 33edf)er $ur §anb unb bann

fe^te er ifjn roieber f)in. %<fy fann nierjt.

flo&berg fufjr auf. harten troefnete ben Sdfjroeifj üon

ber Stirn; S)önnerij3 faß reguug£lo3; £eöi'£ 2(ugen fingen

unöcrroanbt an bem öerfjängnifjöotten Söedjer.

Sie fjaben SBort gegeben! rief Sogberg.

Unb harten Rüttelte ben 93ed)er um. Sed;§!

©ine Secunbe lang ^errfcrjte Schweigen, harten fjatte
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uimriflfürfid) bie §ä'nbe gefaltet unb ein tiffer Seufzer

entrang fidj feiner SBruft.

3d) alfo, fagte $ünncri£-Ieife. Sir mar einen ©djein

blaffer gemorben, unb e£ mar, att menn ein gröfteln burcl)

feine ©lieber lief, bod) fein 3ug feinet »ntttfceS öerrtetf;,

mag in ifjm üorging.

Scf) gratulire bem £>errn Söaron ! §ier finb bie günf-
unb5man5igtanfenb

, fagte ber ^nbe fid) erfjebenb unb ein

gartet mit 53anfnoten au3 ber abgenu&ten S3rieftafd)e neljmenb,

ba§ er bem jungen Spanne reichte.

(Einige Minuten fpäter t)atte ber SSudjerer ba§ günrner

fcerlaffen, unb bie Cffijiere maren allein. Sc^meigcnb Olitfteu

bie ^ameraben auf Sönnerifc, ber ftitt bafag. 3efct auefte

biefer mit ben (Schultern, als fprecfje er fid) felOft üon jeber

SBerantmortung für ba3 ©efd)cl)ene frei, unb rief, auf bie

filberne Slingel, bie auf bem £ifcfje ftanb, brücfenb: 9hm
öergnügt, ffameraben! Seltner — jmei glafdjen Sect! 2Si>

fiub bie harten? —
$ur felben ©tunbe flaute $)ora (üntlein bom genfter

ifjre3 3^mmer^ ^n fdjmeigenbe Stfacfjt f)inau§, burd) bie

ber Sftonb leudjtenb entporftieg, fein bleidjeS 2id)t in ben

ruhigen SSogen be£ leeres fpicgelnb, ba3 fiel? unermeßlid)

fcor ii)X auäbefjittc. <Stiü faltete ba§ ätfäbcfjen bie §änbe;

ifjre gan^e ©eete mar erfüllt üon 3>an£ gegen ®ott, ber bie

SBelt fo fdjon unb bie üöfenfdjen fo gut gemalt. —
Stn Sßorb be§ Stampfers, ber einige £age fpäter ben

(Strom Ijinab bem 9)?eere jufu^r, ftanb §ellmut bon Sonnerik

unb blidte, bie $(rme berfd)ränft, beut (Spiel ber Sßellen

5u r
meldje am 23ug be£ <Sd)iffe§ auffprifcten. (£r artete

niä)t auf bie jnrjlreicrjen ^affagiere, bie fic§ öor ben feigen

(£onnenftraf)len unter ba3 fd)ü£enbe ^eltbact) be§ Serbetf»

geflüchtet fjatten unb au§ bereu SCRitte mandjer Sölirf ju ber

ftattlicfyen (£rfMeinung be3 jungen 9Jtanne§ Ij inüberflog, ber,

«Reuer $Kot>eHenfd)aö. »b. XVII. 2

i
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tn EitoUfletbung, ben breitfrämpigen ©trofjf)ut in bie (Stirn

<jcbrücft, bocf) in feiner Haltung ben Offizier un&erfcnnbar

uerrietf).

G§ waren nicfjt gerabe fettere ®ebanfen, bie öetlmut
Don ber it)n umgebenben 2Mt abzogen unb in fein inneres
dnfe&ren liegen. £)bfcf)on e§ Dor mentg £agen mie ein

9tlp öon feiner ©ruft gefatfen mar, al$ er ben Sulingen
ber i*ömenberg'fchen Sippe gUicflich entronnen, hatte boef)

angefidjtS ber neuen Verpflichtung, meldte er eingegangen

mar, ber 3rof)finn nicht ©tanb galten mollen, unb feit er

fich auf ber pfeife beraub, bie t$m Seit ließ, feinem Sc^icffal

nad)5ufinnen, hatten fid) mehr unb mehr Unmuth unb ^orn
feiner bemächtigt. £)ie $oüe, bie er fpielen foltte, tarn itjnt

feiner nict)t eben mürbig t>or. Er, ber Präger eineS alU
abiigen @tamme$, ber Sprofj eine§ einft reiben unb mäch*
tigen (^efcr)Ied;t^ , marb öon einem nieberträchtigen ^uben
gelungen, um eine bürgerliche $aufmann£tochter ju merben!
Unb mefföatt? Sebtglidr) au§ 8tutfftd)tett auf ba§ elenbe

(Mb, ba§ man §mar öerad^ten fann, aber bodf) haben mufc.

28er trug bie ©c^ulb, bafc e§ fo gefommen? Er nicht! SBaS
tonnte er bafür, ba& er al§ jmeiter ©ofm mit einem nur
«einen Vermögen abgefpeif't morben, melcf)e3 feinen ©ebürf=
niffen nict)t genügte, mährenb fein ©ruber auf bem frönen
Majorat in Ueberftufs lebte, Champagner tranf unb. Stoth*

miib jagte. SBenn Einer, fo trug ber ©ruber bie ©erant*

mortung für ba3, mag gefc^erjen, unb er gönnte bemfelben

ba^er iwn ^er^en ben ©erbrufj, ben itjm, bem gamitten*

Raupte, ber bürgerliche Sftame feiner sufünftigen (Schmägerin

bereiten mürbe. £er Sterger, bie Entrüftung be§ »ruber«
Untren noch ba§ einzig Weitere bei ber ganjen @adt)e. §eümut
fachte auf, boch balb mürbe fein Slntli^ mieber evnft

r
aU

jefet bie ©über feiner Eltern ihm bor bie (Seele traten.
*

Sie mürben biefeiben feine beabfichtigte £>eirath betrachten,
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3>er Sater, ber alte $riftofrat, bie fdjüne -Kutter, ba§ SWuftcr

•einer ebten grau! $f)r folle einft feine Qbattin gleiten,

^attc er fid) a» finale ftetd getobt, ©ut, baß ftc e§ nidjt

mcfjr erleben mußten, ifjn fo erniebrigt $u feljcn! $a§
©rab f)atte fidj längft über ifjnen gefdjtoffen, nnb er fonnte

feinen 28eg gef)en, ofnte fie nod) $u fränfeu.

£er alte §err ^atte bem ©oljne niemals nafje geftanben,

aber bie Butter — an ifjr ^ing beS Knaben ganzes §er$.

Leiber ftarb bte gütige, l)odt)gefinnte grau frül), nod) in ber

^Blüte ber Safjre, unb ließ ben ©oljn einfam unb liebeleer

^urücf. 2öic tjatte ber fi'nabe in (5efjnfud)t nad) t^r gerufen,

ba fie gefdn'eben roar, roic fjatte fein $ei*5 in .'peimmefj fid)

tiei'5ef)rt, at§ er nadjfjer in eine Ijauprftäbtifdje ^ßenfion gc=

bracht rrjorben mar, ber fein SBruber fd)on länger angehörte!

$od) bie großen ©ommerferien burfte er afljäfjrlicf) baljeim

tierleben. $a ging e3 benn f)od) f)er auf bem (Schlöffe, wo
eine ältere Sßerroanbte bem .<pau§f)alt tiorftanb. 3)er Sßater

^atte ftet§ ba£ $au§ Doli Don ©äften; aber mäfjrenb er

banfettirte unb jagte, ging bie SBirttyfdjaft bergab. SRan

parte nicf)t unb let)rte aud) bie Knaben nid)t fparen. (Sie

fjatten ftet§ ©elb in Jpülle unb güüe; ber SBater, ber fid)

übrigen^ menig genug um fie flimmerte, gab ifmen, roa§ fie

irgenb begehrten. 2)ie 53rüber unter fidt), fef)r tierfdfjiebcn

in Eljarafter unb Temperament, liebten fid) nicfjt. §ugo,

ein roljer Gefell , ber roenig 6inn für 9(nbcre£, al£ für

ipferbe unb §unbe befaß, füllte bie Ueberlegentjeit feinet

33ruber3, hinter bem er aud) äußerlich roeit jurücfftanb, unb

beueibete biefen um ber Sorjüge Hillen, bie ifm junt Siebling

Don $tlt unb Sung matten, lüäfjrcnb er fclbft unbeachtet

blieb. Söenige 3af)re, nadjbem 33eibe Dffoiere getoorben,

ftarb ber SSater unb hinterließ außer bem bebeutenben 9tta=

jorat, roeld)e§ bem Stelteften juftel, nur ein geringe^ Mobiak
tiermögen, beffen ^infen für einen Offizier in $ettmuf3

2*
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gefellfchaftttd)er Stellung ntdjt ausreichten. (£r mar fid)

oerfd)roenberifd)er Steigungen ntd)t bemufct; er hütete ftd>

bor holjem (Spiel, bocf) er fjielt eS für unerläßlich, im Sttf

feiner reichen $ameraben 511 (eben, mib baS Regiment, beut

er angehörte, jätete bereu Diele. 9iirf)t gewohnt, befonbere

^üfffic^teu auf ©elb 311 nehmen, Ijtelt er eS für Heinttcf),

fid) 511 befcfpränfen, unb mit fouocräner SSeradjtung blitfte

er auf $U(eS, roaS 3fed)iten Reifst, herab. ©0 verbrauchte er

benn, ofme ficf) biet (Sorgen barum $u machen, nadj unl>

nac^ fe *n Weinet Vermögen. 9ÜS er bamit fertig mar,

roanbte er fid), als ob fid) baS oon felbft üerftefje, an feinen

©ruber. 3)er inbeft rennte jebe ßütfe ab ; c§ hin ju fdjarfcn

$(uSeinanberfe&ungen, enblid) junt Q3rud) §mifd)en ihnen.

@o vis- ä- vis de rien änberte aber ^eÜmut ben 3ufd)nitt

feines Sebent feineSroegS. (£r genoß bie I)oIbc ©egenmart,

bie if)iu taufenb grenben bot, ohne fid} burd) bie Sdjulben, bie

er notfjgebrungen machte, aQju feljr bebrücfen julaffen, immer

int (Stillen fjoffenb', baß baS (Sd)itffat if)m einen 2(uSmeg

geigen merbe. 83erroöf)nt, mit fjotjer Meinung bon fid) felbft

unb Don ben Slnfprüchen, bie feine ausgezeichnete Sßerfön*

lidjfeit an baS &eben ^abe , mar er noch niemals innc ge-

roorben, baß es anbere a(S bienftliche unb (StaubeSpfüchten

für ihn gebe.

Unfanft genug rüttelte baS (Sdu'tffal SDönnerij) auS

feiner ©leichgüttigfeit auf, inbem eS ihm ben größten

äöunfch feineS £ebenS — graufam unb ungerecht, mie er

mahnte — uerfagte (5r, beut ber (Sieg über grauenher^en

ein gewohntes 3)ing, unb ber felbft empfänglich genug für

(Schönheit unb Einmuth mar, begegnete einem Sftäbdjen, baS

feiner Q3erounberung ftolje Zurückhaltung entgegenfejjte. $um
erften SJftale oon mahrer Seibenfdjaft ergriffen, ^atte er

fein Sebeu an ben iöefi^ ber (beliebten gefegt, mären nicht

bie bisher fo leidjtfhmig gertnggefdjäfcten äußeren SSerhältniffe
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ol£ unüberminbltdjeä ßinbernifj äWifcfjen itjn unb ba§ Wtib*

d)en feiner SSafjI getreten. (Sie war bie $od)tcr eine§ bor*

nehmen, bod) unbemittelten ®enerat§, ber, fobalb er §elfmut'3

^Bewerbung gewahrte, fid) nad) bem jungen Offizier erfunbigte

unb bann jebe 23erbinbung mit bentfelben abbrad). 3" °h U:s

mödjtigem Sdjmera unb ®rimm mußte 3)önneri$ entfagen,

<il§ if)in eben au£ ben ftoljen klugen ber (Miebten bie (£r=

urieberung feiner Sctbenfdjaft eutgegenteuebtete.

9?ad) biefem ©reignife hatte fid) be$ jungen 9!flanne3

eine Stimmung bemächtigt, bie i(;m üerl)ängnij30otl würbe,

©leicfjgüüig gegen fid) felOft r warf er fid) in ben (Strubel

ber Vergnügungen, bie feinen Sc^merj, aber aud) fein einft

fo feinet (£f)rgefüf)( abstumpften. (Seine ©Bulben muffen

lawinenartig an; einmal in ben ßänben ber 38ud)erer, fat)

er feinen 8(u£tt>eg mehr. (Snbücf) fam inbeg ber £ag, wo
aud) biefe unreinen §ütf§quetten uerfiegten unb er fid) auf

bie eben betretene 33al)n al» legten 9tettttng3roeg gebrangt falj.

^a^, badjtc ©eflmut unb furjr fid) babei über bie (Stirn,

<tl§ motte er bie SBotfen, bie fid) barauf gelagert, üerfd)eud)en,

id) werbe uerfudjen, bie Angelegenheit oon ber erfreulichen

<Seitc ju betrad)ten! 9teid)tt)um fdjänbet nid)t unb 3trmuth

madjt wahrhaftig aud) nidjt immer glütflid)! £>abe id) (£ä*

citien entfagen müffen, fo ifM am (£nbe gteidjgültig, wem
id) mid) al§ Söeute ^inmerfe. 51uf biefe Söeifc oerfpcif't 51t

Werben, gehört überhaupt nur in 21u£na()inefätten 511 ben

angenehmen fingen, unb id) fürdjie, bag td) wenig Salent

juni ©bemann unb nod) weniger ©efcf)macf an ben greuben

fce§ t)äusilid)eu Sebent beftjje. 3)och roaS §it\t'$\ $a3 ©e*

fdjid fd)eint mir nun einmat in gräulein (Sntlein eine Sebent

$efät)rtin §ugebadt)t §u ^aben. £>offen mir, baj$ biefetbe
'

meiner md)t gana unwert!) ift. Mein ber Hantel SBie fann

man ©ntlein Reiften! ätfetne ßufünftige mug ^x

fein, um mir barüber fortzuhelfen ! Ob fie moljl ©äcilien
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gleist? D nein! $ie blauen 9(ugen, ba§ blonbc $aupt

ftammen au§ abiigem 33lut. <So eine fdjlanfe Gbettanne

roädjf't nid)t auf beut 33 oben be§ .ftanbeläftanbc*. £a§ §0(3^

ba§ &err (£ntlein oerbanbelt, wirb fjbdjften* eine pommerfdje

tiefer fein. 3^) bcitfe mir eine üollc, üppige brünette, an*

mafcenb, brcift, aber heißblütig unb tjübfd).

Unb ber öaron üöu Sönncvifo bilöete fiel) in feinem

fanguinifdjen ©emütf) bie ©eftalt feiner jufünftigen grau

nad) feinen S&ünfdjen unb begann mit biefem ©efd)öpf feiner

<j}fjantafie 511 oerfetjren. (£r überfegte fid) bie SBege, roeldje-

ein^ufdjlagen feien, um ba§ SRäbdjen 511 gewinnen, bie*

SRittct, m\d)C i()ren Söiberftanb bredjen unb if)n 311m 3iclc

führen füllten. Xafj er bie£ festere mtfglidjerroeife nidjr

crreid)cn mürbe, fiel ifjm gar ntdjt ein; er füllte jtd^ feiner

SRadjt gattj fieser. Unb er malte fid) ba£ Abenteuer fi>

(ebfjaft au£, baß e§ ifjn enblid) 51t intereffiren begann, ttrie

eine neue Sßeriüicflung in einem Vornan.

Stammen Sie rjiei^er , meine sperren, f)icr ift'S füfjler

al» bort unter bem .S^lt ! rief eine Stimme neben SJönnerift.

tiefer roanbte ben Stopf unb erblirfte wenige 8d)iitre öou

fid) entfernt einen f(einen eorpulenten, etma* frummbeinigen

Gerrit, ber fid) mit bem Üafdjcntud) ben Sdjmcif; t»on benr

rotten ©efidjt trorfnete unb babei ben gut in ben Jadeit

3urücffd)ob. Einige anbere sperren folgten ber an fie er*

gangenen Slufforberung unb gefeilten fid) taut rebenb benr

erften 31t, aU ein 2öinbftof$ biefem ben §ut üom klopfe rife

unb unfehlbar über 33orb gemeljt fjftttc, märe nidjt Jpellmut

mit fdjncllem ©riff beweiben l)abl)aft geworben. Der Heine

$crr banfte bem jungen Spanne etma3 nuutreid), roäfjrenb»

biefer it)m mit einer Verbeugung ben ftut 3urürfgab uul>

fid) barauf gleichgültig mieber abmanbte.
^

£ie anberen sperren lad)teu. Vraoo, braöo! riefen fic

burd) einanber. 9?un, ba£ fjättc 3>f)nen aber jd)(ed)t ge()cn
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fönnen! D^nc Sopfbeberfung in Stranb ankommen, märe

nidjt gerabe angenefjm gemefen, (Sntlein! £a§ mad)t 3§te

jugenblidje Unborfidjtigfeit.

53et bem Kamen fuf)r ber Sopf be§ Lieutenante jäf)

fjerum, unb feine klugen maßen meit geöffnet bie ©eftalt beS

fleinen $D?anne£. (£ntlein — mar ba§ etma ber Sdjmieger*

oater in spe?

Sie Herren nafjmen aUbalb bie unterbrochene Untere

Haltung lieber auf, beren 3^nge 2)bnneri£ nun mürbe. (£3

fjanbelte fid) um faufmännifdje IJntereffen, um $0(5= unb

Spiritu§Dreife, um SermögenStierfjältniffe 2>iefe3 unb gened.

2öie intereffant! badjte Jpellmut, bemerfte babei aber mit

einiger Söefriebigung, baß ber CSommeraienrath ©ntlein mit

großem iftefpeet bezaubert marb unb man feinem Urteil be~

fonbern SSertf) beizulegen fd)ien. (£r entbeefte bei näherer

^Beobachtung in- bem joüialen, bodj immerhin gemöl)iilicl)en

©efid)t be£ fleinen 9ftanne§ ein $aar fluge klugen unb eine

intelligente Stirn, ba§ maren aber aud) bie einzigen äußeren

Sßor^üge, beren £err ßmtlcin fid) rühmen fonnte, beffen

gonjer s#erfönlid)fett im Uebrigen ber Stempel be£ richtigen

^Bourgeois aufgeprägt mar.

£m, ein recht paffenber Schmiegerpapa für mid), mur«

melte £>ellmut in ben SBart. 3)ie Xodjter hat uiet gut 51t

madjen.

Man mar inamifdjen in baS $aff eingefahren, beffen

mcerartigeS SBafferbecfen fid) meit üor ben abliefen ber Reifen*

ben auSbeljnte. §cllmut bemerfte erft jejjt, baß ber $immef

fid) belogen hatte, unb baß ein fdjmere§ ©emitter im ?ln=

juge mar. Sdjon größte ein ferner Bonner, unb auf bem

Serbecf entftanb Sßcmegung. 2)ie Tanten fafjen ängftlid)

auf bie bunfeln Söolfen unb flüchteten in bie Stajüten, um
$lä£e ju fiebern. 53a(b auch er*j°& ftd) oer Sotbote bc3

Vettere, ber Sturm, unb peitfdjte ba3 SBaffer $u fdjäumenbcn
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SBeUen. $>a üerticfscn bie Saufleute ebenfalls ifjren unge*

fdjü^ten' Sßtafc ueben §ettmut; biefer bücb allein jurüc! imb

flaute bem treiben bcr erregten (Elemente $u, bie ba§ ©dfjiff

arg &u föwfetn begannen. (Sntfd) t offen , auf £ecf ciu$gu*

darren, fjatte er eben feinen Regenmantel Ijerbeigcfjott, al§

ex auf öerrn ßmtlein traf, ber fid) unweit feinet früheren

SßfafeeS feft an bie ^:f;ür ber SapitänSfajüte lefjnenb, ben

fcorübereüenben Kellner um einen ©tuf)l unb ein ®fa§

(£ognac anrief. 2>önnerit$ ergriff einen gelbfeffel unb reichte

itjn freuublidE) bem Staufmanne, ber feinen fixeren Sßfajj

nidjt ju berlaffen wagte.

£)anf, taufenb £anf! fagte £>crr ßntlein. 816er Sie,

mein §err, ©ie gefyen fyier fo unbekümmert — fürchten ©ie

bie (Seefranffjeit nirf)t?

5d) feefranf ? meinte ©eftmut mit einem Sädjeln fo bon

oben ljerab, ba§ bem alten öerrn aujserorbentürf) imponirte.

D, Perrufen ©ie'S nid)t, mein befter Jperr; Riemanb

ift baöor pdjer! mahnte ber Goinmer^ienratf), ber 511m S8e*

lege für feine 9(nficf)t fofort mehrere ©efd)td)teu armer ^tcvb=

lidjer, bie ben ©öttern be§ 2Dieere§ ben Tribut Ratten ^a\)kn

muffen, jum heften gab. Unb ba3 ©äff ift fo fdjlunm, fut)r

er fort, e§ fjat fo furje Sßetfen! &a§ Perbammte ©emitter

— wäre nur bie ©ifenbafm erft fertig; biefe Sßafferfahrten

Perleiben mir ba£ ganäe ©tranb. 3d) fjabe eine Sßiüa bort

für bie ©ommerfrifdje — e§ ift aud) redjt fdjön ba — wenn

nur bie Reife nid^t wäre! ©efjen ©ie ebenfalls na$ ©tranb?

©cllmut bejahte.

©ie finb nid)t au§ unferer (Btabt, nidjt waljr? forfcfjte

ber ßommerjienratf).

Rein.

SBie jugefnöpft ber ift, backte (Sntlein, wafjrfjaft Por*

itefjm. 5(ngenef)mer 9J?enfdf) — fieljt au£ wie ein Sßrttij

tncognito.
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Of^ier, wenn id) fragen barf?

Unb wollen in ©tranb ein wenig baben? SSortreffüc^

!

3)a werben mir un§ ja öfter begegnen 1 @$ wirb 3^nen

t>ort gefallen!

(Sin fertiger SBinbftofc fufyr gegen ba£ Sdn'ff, unb bie

•erften Kröpfen begannen 51t fallen.

äRein .ffiognac, wo bleibt mein (Sognac ! feufote §err

<£ntlein.

(Urlauben <Sic, bajs id) mid) nad) beinfelben umfcrje,

fprad) 2)önneri£ fid) entfernenb. $11 wenig Minuten fefjrtc

ex mit bem Seihtet aurücf, ber ba§ ©croünfdtjie braute.

<5e()r gütig, fein; gütig! banfte bcr fleine ÜDtann, ben

Sufjalt be§ ©lafe§ hinunterfdjlürfenb unb bann ben ffynerjeit«

ben ®opf fefter an bie ftajütenwanb lel)nenb. 9J?it neibifdjer

^Bemunberung blicfte er auf ben Csff^icr, ber auf bcm fd)tt>an=

fenben üöoben beä ©d)iffe$ fo fid)er ftaub wie auf bem ge*

tü ofjnten ^arquet be£ £an$faale3.

äSotten 8ie nidjt bod) lieber hineingehen? fragte £>etU

mut ben Sommer^ienratl), al§ ber Stegen je£t ftärfer fjcrab*

zufallen begann unb e3 fiel) zeigte, bafe baä überljängenbe

3)ad) ber Sajüte nid)t genügenben Sdnifc öor bcmfelben bot.

0 nein, nein, entgegnete ber alte Jperr, in ber [tiefigen

Kajüte ^alte ifyä gar nidjt au§! D, mir ift fefjr fdjledjt

— unb biefer Stegen!

2luf tiefe Antwort l)in üerfdjmanb ber junge 9J?ann,

um gleid) barauf mit einem Steggnfdjirm wieberftufehreu,

Indexen er nun über ben Seibenben anspannte, nadjbem er

ein ißlatb, ba§ er ebenfalls mitgebracht, über beffen Snie

gebreitet (>atte.

(Sine unbegrenzte 2)anfbarfeit malte fid) in bem Sölicf,

t)en £err Sntlein $u feinem *8efd)üj5er erl;ob. Gdjweigenb

mit gefd)loffenen Slugen faß er ba, wafjrenb ba§ ©emitter
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mit Bonner unb 23^ über ifjm fortbraufte. 9(ucf) $>önncri£

fdjuncg, bod) fein £mmor mar burd) bie Sage, in bcr er fid)

bcfanb, gewctft morben, unb er marf uon 3^it §u 3eit einen

fjatb uerädjtlidjcn
, fjalb beluftigten SB lief auf ben mit ber

<2cefranfl)cit ringenbcn alten £>erm. 06 er bicfem audf) in

fo fyumaner Sßeife beigeftanben f)ätte, tnenn fein 9?amc ifjm

unbefanut geniefen? 2)ie grage legte er fiel) ntdjt uor.

(Shibttd) lieg ba§ ©etnitter nad), bie ©onne. burdf)brad)

bie SSolfen, meldje eilig über ben §immel bafjinjogen, unb

bie unruhigen SSogen büßten mit ifjren fdfjäumenben ßäuptem

im ftrafylenben Siebte. 8d)on geigten ftd) bie 33erge, tneldje

ba£ öaff begrenzen, in Menbcnbcm Söeijs, nur auf bem

ffamme gefrönt burd) grünen SBalb.

Sie ^affagiere fteeften bie Stopfe au§ ben Kajüten unb

crfrtfdjten fid) au ber regenfeuchten Sufi unb bem füllen

Öaud) bc» ^eenninbeS. 9(ud) £>errn (£ntleiif3 £eben£geiftcr

ermad)ten u»on Beuern, unb uolIenbS atmete er auf, al§ ber

Dampfer nun in ba§ richtige gatjrmaffer ber Strommünbung

einbog. 6r ertjob fid) öon feinem tylafy unb fagte \vof)U

geinutfj 51t §ellmut: ^(;rc greunblidjfeit f)at miefy 5U fo

Uiclem £anfe berpf(id)tct , mein §err, bafc <3ie mir fc^on

erlauben müffen, 5U fragen, mem id) benfelben fcfyulbe? ^rfj

fjabe bie (Sfjre, midj 3l)neu por^ufteüeu: ©ommer^ienratl)

SHuboIf (Sntlein au§ ©eeftabt.

9Rein 9?ame ift bon Sünnerifc, entgegnete JpeUmut mit

einer Verbeugung.

(Sefjr angenehm, ermiberte ber dommer^ienrat^ , biel=

leicht ein ®oj}H beS SBaron üon Sönnerifc auf Sdnnatfjaibe?

$)er junge 9Mann bejahte.

$)?ein lieber junger £err unb greunb! ®eftatten ©ie,

baß id) Seiten bie £>anb fdjüttle! rief £err ßntlein. greut

mid) aufccrorbentlid), Sfjre Söefanntfdjaft ju madjen, erinnere

midj 3f;rer ücreljrten (Sttern nod) ganj genau, üon ^crglifc
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T)cr, beut ®ute bcS 55aron§ tton £ange, bei bem id) eine»

28albfauf§ roegen mid) auflieft. (5d)Öne grau, $f)re grau

Butter, liebenSroürbige, leutfetige 2>ame! 8ie ähneln ifjr!

kernig, jc£t bemerf idy& — gan$ nrie bie feiige grau

Baronin

!

ba3 Schiff eine fjafbe ©tunbe fpäter tu ben £>afeu

-einfuhr, fyatte bie 3reunbfd)aft amifdjen ben beibeit sperren

foldjc gortfcfjritte gemalt, bat* ber domme^ienratf) ben

Offizier einlub, in feinem 28agcn mit naef) Strnnb 311 fahren.

£)bnncri£ inbefj lefjnte ab. (Sr fünfte inftinetiö, baß er

burd) nid)t§ me(jr bie 9ld)tung nnb ba§ ^ntereffe be§ (Mb*
mannet ermerben fLinne, a(3 inbem er feiner eigenen fjodj*

müßigen nnb jnrücffjattenben s#rt folgenb eine greunMidjfeit

au»fd)htg, bie itjm nod) ba^u eine $(u§gabe er fparte.

9)tein SSagen ^olt mid) ob, (Sie fottten roirflid) mit mir

, fahren, brängte $err Ctntlein. 9(fj, bort fef)e idj ifjn fdjoiv

nnb ba — mafjrfyaftig , ba erwarten mid) meine grau unb

£od)ter troft be§ ®ett)itter3! — (£r nirfte uirb mcfjtc mit bem

£afd)entud) $u ber SOfenge hinüber, bie fidj auf bem s2(n(ege^

platj be£ ©d)iffe3, tt>c(d)e§, ben 3ifd)enben 3>ampf au$ beut

Ventil entlaffenb, langfam an ba£ 53oIlmerf gebogen marb,

toerfammelt fjatte. £ic 53rücfe fiel, unb £icnftlcutc unb ®e*

päcfträger ftrömten auf ba£ ©djiff, ba§ ®cbränge auf bein=

felbcn nod) oermetyrenb. £ünneri£ roarf einen 331icf auf bie

am Ufer fjarrenbc 9#engc unb manbte gfeid) barauf faft

ängftüd) bie Singen ab. Sein £>crj üermodjtc fid) eiuc§ ge=

Hüffen unrufiigen ftlopfeitS nidjt ^u ermefjrcn, nun, ba er in

wenig Slugenblicfen ber gegenüber ftefjen foüte, an bie ba3

£d)icffal ifjn gefettet. 9(13 er jcjjt ging, um fid) nad) feinem

Koffer um$ufe()cn, gemährte er .fterrn Entrein im ©efpräcfj

mit einem 23ebienten, ber in refpectuotfer §a(tung bor

ifjm ftanb.
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Vßitta, ©quipage, Siüreebebienter, bietoerfprechenb! mur=

ntelte .£>ettmut. 2)ie (Sorte fann ba§.

©inen ©epäcftrckjer mit feinem $offer ^inter fid), ftanb

*r martenb ba; nod) immer flutete unb brannte e§ burrf)

cinanber, unb ba er fid; nidjt mitbrängen mochte, wartete

er unb berliefi erft unter ben Seiten ba§ @d)iff. §ätte man
nur erft ein guljrmerf nad) (Stranb; bocf) alle borfjanbenen.

Sßagen waren ' bereite befefct, uub ben DmnibuS, melier bort

linfö ftanb, unb ber üieüeidjt nod) einen $la£ frei fjaben

mochte, fd)eute er fid) 5U beiluden. (So ftanb er nod) im*

fdjlüffig, al§ §err ©ntlcin neben ifjm auftauchte unb, fid)

bie Jpöube reibenb, bcrgnügt ladjenb rief: Alle§ Vergriffen!

9hm fjilffS nict)t§
f
mein £>err 53aron, (Sie müffen mein

Anerbieten fdion annehmen! — Tragen (Sie ba§ ©epäcf 5U

meinem SSagcn, beauftragte er ben £)icnftmann.

3ct) fürrfjte @ie in ber X^at 51t tncommobiren, erwiberte

SBönnerifc; Shre Samen werben mid) für einen ,3ubringlid)en
*

halten, ber bic erftc greube be£ SBiebcrfeljeuS if)nen ftört.

2£a§ bettfeit Sie, lachte ber Sommerftienratf), bie Tren-

nung mar nid)t fo lang — unb übrigen^ habe id) (Sie bei

meinen Samen fd)on al£ meinen guten ©ngcl eingeführt, fo

bafe biefelben fiel) freuen werben, 3hre toert^e ü8efanntfd)aft

^u machen. Rommen (Sie, fommen Sie!

Tie Herren bradjen fidt) 53aljn burd) bie Spenge unb

fd)ritten auf eine elegante Gfjaife ju, bic, mit jmei präcfy=

tigen güd)fen befpannt, in einiger (Entfernung |telt. Tie

Augen be3 jungen Spanne* aber richteten ftcf> in banger

(Spannung auf bie beiben Hainen, bie if)nen entgegenfamen.

Ta§ — ba3 war Tora ©ntlcin! ©ine mittelgroße,

noch etwaö unfertige ©eftatt , bon ftopf 51t 3u§ in einen

grauen, faefartigen Dtegenmantcl gefüllt, barüber ein jarteS

^efic^t \)on nüchternem, blafjblonbcm §aar umgeben, helle

graue Augen unter einem etmaä fdnef auf bem Sopfe fiftenben
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einfachen Strofyljut — fo erblicfte er bie reiche (Srbin —
ba£ ©egentfjeil alle3 beffen, ma£ er geträumt, ©ie ging

an ber Seite iljro Butter, einer fcfjlanfen, feinen, nodj jefct

fefjr fjübfcfyen grau, bie Jpeflmut mit ein $aar Haren braunen

klugen forfdjenb anblicfte. 3a, bie Sftutter — märe bie

$otf)ter if)r äfmfuf) gemefen! $)odj fie gltdr) einzig beut Vater.

3n fpratf)lo)er Veftür^ung faf) $)imneri£ auf ba£ junge
s3#äbdjen, ba§ feine Verneigung ermiberte unb, nadjbem er

tiorgeftellt mar, fidj an if)re§ Vater§ s2lrm fjängte unb

pfaubernb mit ifjrn bem Söagcn jufdjritt.

$ellmut folgte neben ber Butter.* (Er mar feiner fo

mcit £err gemorbcn, baß er einige £öflid)feit§ptrafen fjer*

uorjubringen fcermodjte. SBenige SUigenblicfe fpäter fafc er

ber £od)ter gegenüber neben §errn (Entlein auf bem Ütürf*

fifc be£ 2öagen§ unb roßte burcf) bie Anlagen ber §afenftabt

bem Speere &u.

55er (£ommer5tenratfj mar fer)r gefprädjig unb fdjUberte

mit beftem «Junior feine (Syiftenj mäfjrenb be§ ©emitter£

unb bie greunMicfjfeit feinet ©dju^geifteS mit bem 9iegen=

fdjirm, mie er ben Varon nannte, tiefer lehnte Derbiublid)

jebe§ Verbienft ab unb brachte baä ©efprädj auf ein anbereö

$f)ema, inbem er fid) mit Vemunberung über bie ihm bi3f)er

unbefannte ©egenb auäfprad), ma§ ben Tanten fid)tüd)

greube machte. §ellmut entmirfelte alle feine £ieben§mürbtg=

feit, unb nad) einer ©tunbe ber beften Unterhaltung, bcren

Soften er fyauptfädjlid) getragen t)atte r fufjr ber Sagen in

©tranb ein unb f)ielt balb r»or bem £>öte(, mo ber Effilier,

Don bem (Eommer5tenrat!) an ben SBirtf) empfohlen, Cuartier

nafjm. ©ine ehrerbietige Verbeugung oor ben Tanten, fjers*

Hd)e3 §änbefd)üttehi mit bem Keinen Jperrn — ba3 erbetene

unb gegebene Verfpredjen balbigen Vefud)e* — unb bie (Equi-

page rollte mit Ujvcn brei 3nfaffen ber 93illc (Entlein 51t.

@d)on am folgenben Vormittag )taüete ber Sieutenant
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non 3)önneri£ ber gamilie ©allein feinen ©efud) ab. £a§

il;m bezeichnete rcigenbe §äu§d)en, meld)e§, mit bem dürfen

an ben SBalb lefmenb, Dom Speere mir burch ben Straub

unb einen ^romenabenmeg getrennt, au$ beut ©tun milben

2öeingeranfe3 unb fdjattiger Stuben h^orlugte, hob feine

DHcbergefdjfagenljeit ein menig, unb fein feiner @ef$mßd

füllte fid) angeheimelt burd) bie (Einfachheit biefer 3Bo$tt?

ftätte, bie ihrem ^meef entfpredjenb »oljl eblen (Stil, bod)

nichts bon *j$rad)t unb SReidjttyum geigte. (£r marb in einen

Salon geführt, burd) beffen offene Slügeltfjüren ir)m ba§

meite Sfteer entgegenblaute. 2öie fdjön biefe frifdje Seeluft,

mit ber ein leifer Diofenbuft au£ bem (Sorten fid) mifcf)te!

-Die grau be£ £mufe§ trat bem (Saft entgegen unb lub tyit

ein, auf ber Sernnba ^>lafc 5U nehmen. 3)ort gmifdjen

blübenbem (Saprifolium unb mübem Söein faß 3)ora. (Sie

ftanb auf unb oerneigte fi cf) etma§ unbeholfen Uor bem

jungen SRanne, ihre großen hellen klugen fdjeu gu ihm auf=

richtenb. Me £rei nahmen s}Ma£. Sie Gommer^ienräthin

geigte fich al§ eine feine, meltgemanbte grau, bie flug unb

angenehm gu reben mußte. 2>od) feltfam! Obgleich fid)

Jpellmut meit mehr ihr als ihrem hatten gegenüber in ber

gewohnten Sphäre fühlte unb im ©efpräd) mit ihr bie

ÄaufinannSfrau oergaß, ertappte er fid) bod) bei bem ©es

banfen, baß er toett lieber $errn (Sntlein 511m Sd)mieger~

tmter, al§ biefe grau jur Schmiegermutter haben motte. Sor
ihren füllen klugen fcfjlug er bie feinen unmillfürlidj uieber,

öon einer Unfid)erl;eit ergriffen, bie er fid) felbft nicht 511

erttären Vermochte. Snftinctiö ahnte er in ihr bie (Gegnerin,

bie ihm SSiberftaub leiften mürbe bi§ aufS $leußerfte.

Sora berljielt fich paffiu bei ber Unterhaltung, nur

lachte fie einmal fröt)lid) auf, unb ihr ehrlicher, freunblidjer

33licf begegnete mehrfad) bem £>ettmuf8, um fich bann fo*

glcid) fdjüchtcrn 511 fenfen.
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•

könnenJ fc^icb r befanb er fid) in bem Suftanbe

troftlofen SngrtmmS. Süitt langen (Schritten eilte er bern

Söalbe 511 unb »warf ftd) unter einer gidjte in ba§ 9ftoo3

uiebev. Stille ring§ umher, nur bie Snfecten fummten in

ber tjeijsen 9Jftttag§fchroüle Söenn fie menigftenS (jäfjUd)

tt)äre! rief er laut, einen Tannenzapfen Dom Söoben auf*

raffenb unb 5ornig bor ftcf) f)infd)leubernb. 2lber fie ift

aud) ba§ nid)t einmal; fie ift gar nid)t3! gdj unb biefeä

aRäbdjen! ©3 ift nid^t möglich — nein — nein — nein!

tiefer encrgifdje ^roteft, ber in ber SBalbeinfamfeit

toerhallte, ^inberte Jpellmut inbeffen nid)t, ftd) rechtzeitig bei

ber table d'höte einzufinben, wo er feine jufünftige 3a*

mitie treffen foüte. 2113 er in ben meiten Speifefaal trat,

fam üjm ber (Eommerzienratf) entgegen: Sftein lieber §cvr

33aron, id) fjabe, 3hre (Srlaubniß borauSfeftenb, für Sie

einen s^(a^ neben ben unfern belegt — Sie finb bod) 3U*

frieben bamit?

$)ora trug ein hellet Sommerfleib, unb ein blauet

SBanb fd)lang ftd) burdj if)r reidt}e§, blonbe£ £aar. £roj}

ber frifdjen Toilette fief)t fie fo nüd)tero au§, baß id) Der*

fudjt bin, \t)T biefeS Salzfaß auf ben ®opf $u f^ütten!

backte §ellmut öerftimmt. Snbeß fanb er fie gefpräd^iger

ül§ am SBormittage; fie plauberte über bie§ unb jene§ in

fefjr anfprud)3lofer SSeife, unb it)re unregelmäßigen 3üge

hoben fid) burd) bie Sßärme unb greunbltchfeit, bie fie beim

Sprechen burd)leud)teten. $)önnerifc, ber ju ihrer Sinfen

bem Gommerzienratf) gegenüber faß, öergaß feinen Unmutf)

über bem (Gefallen, ba3 er an fid) felber fanb. (Sr toax

glän^enb. (Sr ttmßte feine eble Schönheit, fein ftrafjlenbeS,

blaueS 2luge, bie anmutige Sicherheit feinet $8enefjmen§

Zur öoUften Geltung ju bringen unb bie Sölicfe nid)t nur

feiner Sßadjbarn auf fid) zu ziehen, #err (Sntlein mar De*

Zaubert. (Sin angenehmer, ein liebenSnmrbiger SCRenfcf)

!
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flüfterte er feiner grau fortmähreub 51t. Sern alten §erru r

ber an ber Stille be£ *8abeleben§ nicht Diel ®efd)macf fanbr

tonnte nichts erwünfd)ter fein, al§ eine 33efanntfcf)aft, bie

ihm ^eranlaffung gab, bie gleichförmige 8tu$e biefer Xage:

51t unterbrechen. So ergriff er benn ©ellniut'3 grembheit

nnb Meinftehen al» SBornxinb, um gleich für ben dlad)*

mittag eine 9(u§fo^rt nach bem Seeberg, einer beliebten

2litgfid)t8!)ölje f toor$ufd)Iagen. ÜRadr) aufgehobener lafel nahm
er (Gelegenheit, ben önron einigen befrennbeten gamilten

boraufteüen, bie er alSbalb einlub, an bem geplanten 8taS*

flug theiljnnehmen; man roar'3 aufrieben, unb eine Stunbe

fpäter fuhr man geineinfam burch ben fonnenbeglän^teit

Söalb bahin, bem $iele ju.

(£3 mar bie erfte biefer Sßarticen, bie balb bon tiefem,

balb bon ^fettem arrangirt, fortan täglich benfelben &rei£

bereinigten. $3alb mar ^bnnerip ber ÜERittelpunft beSfelben,

ber Siebling Silier. Anfangs mibcrftrebenb, ^atte grau

(htttein fid), ben 2Sünftf)en ihreS SWanne« folgenb, in biefe§

unruhige treiben ergeben; balb freute fie fid) fogar an beut

grohfinn i()re§ Söchterdjen^, ba§ bisher mit feinen fiebjehn

fahren jeber ®efelligfeit ferngehalten, jefet Dielen ®efcf)macf

baran $u gemiunen festen. Sora lebte fichtlich auf, unb ber

SSater begünfttgte ihr SSergnügen, ba£ fo herrlich mit bem

feinen jufaiumentraf , auf jebe Söeife. 2)ie Solgen biefer

Unb orfidjtig feit txattn balb ju £age. 9?ach Verlauf einer

SÖoche wollten bie guten greunbe bewerfen, baß £>err bon

/ ©önnerifc unb 2)ora (hitlein fich fefjr biel mit einanber be*

fchäftigten, unb baß ber Sefcteren klugen in feltfamem $uf=

leuchten ben feinen begegneten. 2lud) 3rau ffintlein fcrjien

bie Annahme feilen, baß bie jungen £eute fich $u fe§r

einanber näherten, unb lehnte beßljalb plö^Iich, ein Unmohl-

fein borfchü^enb, bie Sßetheiligung an bem nachmittäglichen

SluSffage ab. $er ©ommeraienrath war bringenber ©efdjäfte
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mögen in bie Stabt gereift, nnb Torotfjea faft nun tvübfelig

allein mit ber Butter im ©arten, einfilbtg, nadjbcnflid) nnb

berftimmt.

Tod) glaubte grau (£ntlein bie ©efaljr nidjt fo nalje,

nnb um bog unnüfoe ©erebe bureb if)r öembleibcn nid)t uod)

5U fteigern, crfdjien fie am folgeuben Tage mit ber Todjter

toit fonft bei bei* table d'höte. 9113 ber Söaron mit leb*

fjafter Begrüßung ben Tarnen entgegeneilte, bebeeften fid)

Tora'S SBangen mit tiefem s
Jfotf), unb in ifjren klugen er*

glänzte eine foldje ©lücffeltgfeit, bafe t3 feinet ©djarfblicB

beburfte, iijv ©efjeimnifj ju erraten unb in tfjren SRteneit

ben (Sieg 511 lefen, ben ber junge 9JJann babongetragen.

Tiefer aber fieberte benfelben an jenem Mittage, tnbem er

Tora mit gebämpfter ©timme Don feinem elenb berbracfyten

Wactymittage er^äljlte unb babei mit ben klugen jene§ gefä^r*

lidje @piel begann, roeldjeS ba£ unerfahrene öer^ magnetifd)

feffett unb ben ©türm ber £etbenfcf)aft heraufbefcfymört, ber

übermältigenb bie $inberfeele burd)brauf't, el)e bie (betroffene

ba$ 28 ort £iebe nod) ju ftammeln roei-ß. 9113 man ftd) bom

Tifd) erfjob, reichte §eUmut bem bebenben SÖßäbdjen jum

erften
sIflale ben Ärm, um e§ au3 bem @aal $u führen.

Wad)bem er fidtj bann berabfdjiebet Ijatte, fteefte er fi<±> eine

Zigarre an unb fd)lenberte mit ^ufriebenem Säbeln in ein

naf}c3 (£afe, bor beffen Tljür er fiel) in einen bequemen

Stuf)l marf unb eine Leitung lefenb feinen ÜUfoffa tränt

Tora bagegen, tauin miffenb, wie fie nad) £>au£ gc=

fommen, flol) bort in iljr ftilleS (biebeljunmer hinauf unb

buvd)lebte bie erften Stutiben eine3 neuen TafeinS. Sie

mar plbtUid) au£ bem füften Traum ber bergangenen Tage

enuadjt, enoad)t $u nod) biet beraufd)enberer 2öirflid)feit.

Qmn erften DJfale geftanb fie fiefy, ba& fie §cllmut liebe,

bafi fie bon t^m geliebt merbc. @o neu, fo unbegreiflich,

fo nmnbcrbar trat bie (£rfenntiüjj bor iljre junge ©cele,

Weitet HotteUfn-dinfr. ©b. XVII. 3
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meiner ber ©ebanfen an biefe Erfüllung be§ trbifcfjen SafeinS

bi^^er nodb, gan§ fern gelegen, baß fie tief erfcfyrotfen bas

fjeiße s#ngefidf)t in ben §änben bergrub, al§ müffe fie fid)

bor fidj felbft berbergen. Unb errbtfjenb in (Scfjam unb bocf)

mieber aufjaud^enb im (Sntjücfen erfter Setbenfdjaft erfanntc

fte if>r eigen ^erj.

3)ie $rofa be£ Sebent ftörte fte enblid) au§ bem Sftaufdje

auf, in bem fie befangen mar. ©et Liener flopfte an tf)rc

Zfyixx, um fie jum Kaffee f)inaberufen. (Sie fdjrecfte empor;

ma§ nun beginnen? Saugte fie nidjt ber Butter $luge

freuen, ba3 in ifyrem $tntlt£ |it lefen berftanb? 2Bte foKte

fte ifjren gügen ben s2lu§brutf jurücfgeben, ber ifjnen fonft

eigen mar? (Sin Söltcf in' ben (Spiegel ließ fie fid) ber*

manbelt erfechten — aber bie SKötfje ber fangen menigftenS

fottte berfdjminben. (Sie füfjlte ba§ brennenbe ©eftcfyt in

faltem Söaffer — ba£ ^alf ! £)a trat grau (Sntlein fdfjon

Ijerein, um bie «Bögernbe felbft ju f)olen, unb bie SBangen

üon ^urpurglut bebecft, ftanb fie nun fdjulbbemußt unb

beilegen bor ber 9Jhitter. Wit 93^ü^e mar umfonft gemefen!

Scfymeigenb, fcfyeu bem forfd)enben ©liefe ber ©ontmerjien^

rätfjin auämeidjenb, jaß fie bann neben biefer auf ber Se*

ranba. (Sie bermorfjte nid)t ju plaubern mie fonft — ba3

2£ort blieb ifjr in ber Siegle ftecfen, unb fie mar frol), aB
bie Söhitter fie bat, i()r bor$ulefen. <Ste la§, boclj tljrc

(Seele mußte nidf)t3 Don bem, mag i^re Sippen fprägen.

(£nblicf), enblidf) nad) langen, bangen ©tunben marb fte ent*

laffen unb fanb baS SlUeinfein, ba8 fte einzig begehrte.

9ln beine ©ruft, o tsinfamfeit, flüchtet bie junge Siebe

;

bu bift il)re Vertraute, Öreunbin, $röftertn. $)u allein barfft

e§ bernefjmen, bog iaucfoenbe (Sntaücfen, baS fid) ber ©ruft

befreienb entringt , baS (Stammeln beS geliebten Samens,

baS giüftcrn füßer SBorte, bie ftdj auf bie Sippe orangen,

ol)ne baß biefe babon miffen — bu työrft ba§ SSCffeS unb

*
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(a$ft nic^t ber Ztyxtyitl «ntwort giefrft bu auf ben

Oiuf ber ©efmfucht, bu trocfneft bie Xfyxäne nic^t, bic au»

bem $luge quillt, boch bu giegeft grteben in ba» unruhbolle

Jperj unb breiteft ftill beinen ©dreier über ba» fdjamer*

röthenbe 5lngeficht.

©in $aar trübe Sage folgten für Dorothea. $>ie

Butter erflärte, ju $aufe fpeifcn $u motten, unb beamtete

bie fdjüdjternen (linroenbungen ber Softer nicht. 28ie ein

gefangene» Wägelchen ftanb ba» äRäbd)en nun ftunbenlang

am genfter ober auf einem berfteeften tylafy im (harten, bon

roo fte bie ©tabtpromenabe überbüefen fonnte, nach $)em au»*

fdfjauenb, $u bem ifjre Sefmfucht fte 50g, in namenlofer $luf=

regung erbebenb, roenn er einmal im Saufe be» Nachmittag»

borüberging, mit einem ernften unb traurigen ©efid&t ben

Jput 50g unb bon fern grüßte — unb bann fjarrte fie atfjem-

[00, ob er nicht bie S^ür be» ©arten» öffnen unb fommen

unb plaubern merbe nrie fonft — boch er ging ftet» borüber.

D, ber Sater, roie feinte $>ora ihn ^erbei! (£r ttmrbe

gettnfc ber Butter unfreunbliche» feigen mißbilligen unb

ttrieber ausgleichen. Unb unmerflid) in Opposition gegen

bie Butter gebrängt, berfcf)loß $)ora ba» ©lücf, ben ©türm

ber ®efüf)le in ber eigenen ©ruft, berfchloft fte bor 3)er,

meldte bie Statur ju ihrer Vertrauten beftimmt hatte.

grau Slrmgarb (Sntlein berbradf)te inbeffen ebenfalls

jorgenbotle Sage unb 9Mcf)te.

©ie, bie Softer eine» mittellofen t)öf)eren Beamten,

Ijatte, nicht mehr jung, nad) bitteren Erfahrungen unb ge*

täufc^ten Hoffnungen Ütubolf (Sntletn bie £>anb gereift. $)a»

fc^öne, gefcfjeite, biet bemunberte SDMbchen hatte einft ihre

Neigung einem bermögen»lofen jungen Offeter gefchenft,

ber il)r leibenfchaftlicf) ergeben festen. (Sie hotte, fetner

Siebe böllig ficher, in ruhiger guberfidfyt auf bie ßufmift

gehofft, al» ftd^ ihr beliebter ptöfclich mit einer reiben
3»
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jungen Söittmc uermählte. Siel 31t ftolj, um bie 8er)toeif«

lung 511 jeigeu, bie fie ergriffen, fyatts jte äußerlich füfjl

unb ruf)ig ben (Stur$ au§ ber §öhe ihre§ ÖHücfö getragen

— bie inneren Solgen jebod) vermochte fte nirfjt ab^umenben.

(iin tiefet Mißtrauen gegen bie 28elt bemächtigte firf) ihrer;

ba§ ibeate Vertrauen, ba§ ber gugenb eigen ift, ber frifcljc,

freie Stuffdjmung ber (Seele, ber (Glaube an Siebe unb 3elbft=

lofigfeit maren il)r berloren. Warf) trielen ^a^ren erft Ijattc

fte ben SBemcrbungcn (Smtlein'ä, ber fte lange unb fjeraftcf)

liebte unb ihrem ®etjl unb ihrer $ilbung hoffte Sßerel)ruug

Rollte, nachgegeben. (Sr hatte fid) au£ fletnen SSer^ältniffeii

5U einer geachteten (Stellung emporgefchmungen unb mar
bamaB ,ein ttjohlhabenber, menn auch nicf)t reicher 9ttann.

2)ie 2Mt tnbeß, bie baS *ßaar fe^r ungleich fanb, nannte

btefe Sßerbinbung eine Sßerforgung§hetrath : mit Unrecht,

benn ber ftotjen unb freien (Seele be§ SftäbchenS lag nichts

ferner at§ ein äußerlichem Sftottn. 2Ba3 fie nad) langem

3aubern jur Annahme be§ $lntrage3 beftimmte, ba§ mar

einfach ba§ Stegen ihrer weiblichen (Seele, bie im Söeglücfen

©rfafc für ba§ Söeglücftfein fuchte. £>er Siebe3queU if)rc3

Innern, ber ihr . nerfiegt fchien, follte, fo ^offte fie, in ber

ihr gefpenbeten Siebe bon Beuern ju ftrömen beginnen.

ffintlein trug feine grau auf Rauben; ihre Mlugheit

unb (Sinficht befähigten fie, ihm in jeber ©ejiefjuug jut

Seite ju fteljen, unb ben ^eichthum, ben er erworben, be=

Ijauptete er 511m großen Ztyil ihrem sJtatf), t^rer flugen

SSorficht ju berbanten. (Sie mar ihm eine musterhafte Gattin

— baß fie ihm bie bolle Siebe be* 28eibe§ nicht }u geben

bermochte, empfanb er nicht. SJiel auf Keifen, brauchte ei-

fern
sJiacf)benfen bornehmltcf) für ba§ immer fich bergrößernbe

®cfcf)äft unb, eine fanguinifche , bertrauenbe Watur, ohne

höhcrc SJilbung, ohne eigentlich geiftige SBcbürfniffe, mar er

boUfommen gtücflidj, oljne 51t ahnen, baß feine angebetete

«

»
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(Gattin, für beren fein befaitetc <Seele er im ($runbe menig

S3erftänbniß befaß, e§ nid)t mar. 3)a mar bem ^ßaare ein

$öcf)terdjen geboren, unb bie sMuttcx fanb in bem ®inbc

(rrfafc für ba§, ma§ ir)r fehlte. SDorotfjea marb ba§ (Eni*

jücfen ber ©Item. 2)e§ Sßater^ ftarfe ©cmütpfeiten geigten

ftd) iljr gegenüber im hellfteu Sidjt; mit beut ftinbe 511 fpieleu,

marb bie SBefdjäftigung feiner 9J?ußeftunben ; er Vergötterte

bie kleine, Verbog fie unb überhäufte fic mit Mem, maä

feine Siebe ju erfinnen Vermochte. 25aß ba§ Stfäbcfjen nid)t

Derbarb, mar ber Butter SSerbienft, meld)e iljrerfeitö ba§

Söerf ber (h^icljung in fefte §anb natjm. (Sie legte ber

eigenen 3ävtlict)feit ©djranfen auf, um beS $8ater£ (Sinflüffen

511 fteuern unb nicht eine launenhafte (Srbin, fonbem eine

gute, tüchtige Sftatur hcranjubilben. <So mar e§ benn natür»

lief)
r
baß bei aller Siebe ber kleinen für bie üDhitter biefe

bod) mehr bie sJfefpcct§perfon für fie mürbe, mähreub fic

ftd) au ben Sßater mit aller 3ä^lic^feit ifjreö §cr5cn3

Hämmerte unb fid) mit jebem Söunfd), jeber Sitte an Ujn

manbte.

SDaß ®orotf)ea vortrefflich erlogen mar, lieg fid) leid)t

erfennen. $lnfprud)§lo§ unb befdjeiben gemöfmt, fyattt fic

bi^r)er nod) feine Sßorftellung Von bem Söertf) be§ 9teid)=

tf)um§, ben if)re SJcutter fie nur al3 äJcittel 5U guten ,3mcrfen

fchäfcen gelehrt hotte. 3)aß ihr SBater ein reifer Sftann fei,

mar il)r oft gefagt morben, bod) fie mußte noch nicht, baß

ba§ ©elb in ben klugen ber Söelt einen 9timbu3 Verleiht,

ber auch ba§ ©djlechtefte abelt. !gn fteter (S&efellfcfc'^t ber

SRutter aufgemachfen, Von tüchtigen Sehrern gebilöct, blieb

fie forgfältig behütet Vor ben Anbetern beä golbenen ®albc$.

SDora glich ihrem $«ter nicht nur äußerlich- Sie fyattc

feine 2öcicl)f)eit be£ ®emütf)3, feine ftiüe SSJillcn^traft,

mährenb fid) von ber Butter $ö$eret Ärt bie 3)inge ^u

betrauten, von bereu lebenbigem Sntcrefie menig in \i)x
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jeigte. $od) fie mar erft fieb^ehn ^atjre" alt, ein SHnb, ba§

notf) nicht herausgetreten mar au3 ber Stille be£ 33ater--

haufeS in bie SSelt, meldje bie $ftenfchen reift unb bilbet.

Unb nun ganj unentmicfelt nod), follte fie bie Söeute

beS (Srften merben, ber ifjr naf)te? 9Hmmerme$r!

grau (Sntlein ^atte in ber eigenen traurigen 3ugenb=

erfaf)rung ben SöemeiS für bie 9Wacf)t be§ ©elbe§, ben jebeS

3a()r if)re§ fpäteren Sebent if)t bon Beuern beftätigte. tiefer

fdjöne junge Offizier, ber bereits t»tel grauengunft erfahren

haben mochte, bemühte ftch um biefeS unfdjeinbare Sinb,

baS — bie mütterliche Siebe täufcfjte fidt) barüber nicht —
unmöglich Meij für ifjn haben fonnte. SBenn er, 3>ora ein*

bilbete, baf$ er fie liebe, fie, bie SRutter, glaubte ifjm nicht.

(Sr berlangte ihr ®elb, nicht fie felbft: benn bie ^perjen^

reinljeit unb Unfdtjulb, ba£ tiefe ®emüth unb bie fdjlüfjtc

2öahrt;aftig!eit be£ SO?äbdcjen§ mufcte biefer 9Kann nimmer

ju mürbigen. Unb mit ber ganjen ©tärfe ber SKutterliebe

empörte fie fidt) gegen ba£ SooS, baS ber Socfjter brohte,

unb befcf)loß, e§ bon iljr um jeben $rei$ abjumenben. ©ic

hoffte, bafc e§ noch nid)t 51t fpät fei.

(Sie hoffte eS um fo mehr, als ber junge 9ttann mäljrenb

aller biefer £age feinen Serfudh machte, fich $>ora ju nähern,

grau (Shitlein athmete erleichtert auf. ©0 mar eS benn nur

eine gemöhnliche (£ourmacherei gemefen unb hotte feine tiefere

Söebeutung.

3e mehr fich Srau ^tmgarb inbejj über §ellmut be*

ruhigte, befto größer roarb ihre ©orge um $)ora. 3)a§

Stäbchen ^atte fich in menigen £agen gan§ beränbert; bie

frifche garbe ihrer SBangen mar uerfdhnmnben, ihr Sachen

öerftummt; fie berührte bie ©peifen faum unb floh Nie

franfeS Sögelchen in bie ©infamfeit. 2ll§ bie Butter 9?ad)t3

einmal, felbft ruhelos, fich bon iljrem Sager erhob, tpeil if)r

£ei'5 fie 51t bem Gkgcnftanbe ihrer zärtlichen ©orgen trieb,
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fcmb flc 2)ora im Söett aufregt ftfcenb unb bon J^ranen

überfrrömt. (Sinen Suß auf be§ SHnbeS (Stirn brücfenb,

ging fic ftitt tirie fte gcfommen. ©ie fjatte nid)t ben 9Rutf),

mit QDora $u reben, ftc fürchtete, burd) mafynenbe ober

tröftenbe SBorte baä Uebel $u toerfflimmern ,
mäfjrenb fie

noü) immer Ijoffte, baß baöfcXbe fo fcfjnell berfdfjroinben mürbe,

mie e§ entfianben mar. <5o fal) bie Eommerjtenrä'tfjm bev

Üiücffefjr tljre§ (hatten mit einiger (Spannung entgegen. (S$

galt, if)m bie Sßot^mcnbigfcit einer öollfomntenen Trennung

ber jungen Seute flar ju madjen, unb biefe ließ ftdf) am
befielt baburdf) erzielen, baß man ©tranb fogteid) öerließ.

<So ftanben bie 3)inge, al§ $err (Sntlein midj fedfy§=

tägiger $lbmefenfjeit f)eimfef)rte. (Er erfd^raf über ba§ 8u8«

fefjen ber Softer, bie, atö er fie äärt(tcf) unb beforgt in bie

s2lrme nafym, in grünen auSbradf). $5er ©djmera feinet

SieblingS berfe^te ben Keinen §errn in eine Aufregung,

bie ifjm bie ruhige Ueberlegung raubte. er bon feiner

grau unter öier Slugen bie Urfadje bon Sora'S Summer

erfuhr, mar fein erfter ©ebanfe, ber £odjter 2öüufd)e ju

förbern, unb erft bie ^Befürchtungen feinejc (Gattin ließen iljn

bie (Sadfje audf) bon ber anberen ©eite betrauten, ^nbeffen

ttnberfefcte er fiel) einer SIbretfe au§ @tranb ganj entfd()ieben

unb erttärte, bor allen fingen ©rfunbigungen über Seilmut

eht$ietjen $u wollen. SBeun biefelbeu günftig auffielen —
marum moUte man SDora'ä ©lücf entgegen fein? Sonnte

man it)r einen liebenämürbigeren Statin, fid) einen ange=

ne^meren <Scf)ttHcgerfof)n münfcben? $)er EommcrjienratO

ladjte bei ber ^erfpectibe, bie fidt) bor tfjm auftfjat, über

ba§ ganje ©efidjt, unb grau Strmgarb erfannte forgenboll,

baß fie für§ (Srfte nidcjt 9tteljr bon ifjrem ©atten erreichen

merbe aU ba§ SBerfprecfjen ,
roenigftenS big jum Eintreffen

meiterer Sftadjridjtcn über ben Söaron eine Begegnung be§-

felben mit $)ora 511 berljinbern. Jperr (Sntlein gab ba^felbe
»
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unb fd)rieb bann fogleid) an einen uertrauten (9efd)äft3mann

in 9?., bei* mancherlei Beziehungen 51t bei* Slriftofratie ber

Stabt befaß, mit ber SBitte, sJJad)forfd)ungen über bell

Saron uon 3)önneri£ einziehen nnb balbmöglidjft Xttttoort

51t fenben.

Sora l)atte Don beut $ater $>ülfe erhofft, nnb bie tieffte

9iiebevöefd)lagen^eit bemächtigte ficf) ihrer, al£ er nidjts? an

beu zurürfge^ogenen Sebensmeife änberte, welche bie SRutter

eingeführt. 33erc|eD(td) flehten ihre Wugen 511 ihm, ber Üjr

nie einen Söunfd) oerfagt i;atte. konnte er jefct, ba c* fid)

um if)r ßebengglürf hanbelte, i^r entgegen fein? Sie empfanb

il)rer (Eltern Verhalten al§ eine llngeredjtigfeit, gegen bie

fid) ihr liebenbe3 «öera empörte. SBarum gönnte man ihr

nicht ihr ®lücf? SSaS h«tte man gegen ben ^ofjen, .<j)err;

liehen? 3hr roeltfrember Odeift oerftanb ihrer Butter 2lrg-

tuohn nicht. Jpatte fie bod) roährenb ber ganzen 3eit tljreä

$ieivt)tf)um3 nicht oon fern gebarf)t. .^ellmut'g üölief, ber fie

noch jefct im Snnerften erbeben lieg, ftanb bor ihrer Seele

Sag unb 9iad)t unb oerfünbete ihr feine Siebe, bie fie fyuu

nahm nrie ein ©efchenf be£ gütigen ©efd)icf^ f ol)ne 511 fragen,

mie fie $u berfelben fomme. 2)aß fie menig hübfd) fei, fagte

it)r ber (Spiegel mol)l, bod) tote folltc fie batan Mnftoß

nehmen, ba fie bie OioUe nicht fannte, bie äußere Sor^üge

im Seben fpielen? Sie erbliche bie Söelt in bein ©(an^e,

mit bem baS Sicht ihrer eigenen Seele fie beftraljlte; Oft,

roar e$ iöebürfniß 511 glauben, ju berounbern unb $u lieben,

unb fo flaute fie 511 £>eUmut auf nrie 51t einem höheren

SSefen, feiig in ber Sülle ber Siebe, bie fie fpenbete, ohne

^weifet an ber, bie fie
{̂
u empfangen glaubte. betrübte

fie freilich, baß ber (beliebte ficf) fern hielt, unb il)re Selm=

}ud)t, burch Trennung oerftärft, begriff nicht, baß er nid)t

jebe Sd)ranfe fprenge, um ihr 511 nahen, (^eroiß, eä mußten

n>id)tige (ürünbe fein, bie il)ii \n märten zwangen; fie nahm
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ftrf) bcßfjalb bor, gebulbtg 51t fein; bod) ba3 ift fdjtuer, mcnu

bav Jperj tu banger Se()nfud)t erbittert.

peinlichem Sd)iueigen umren bcin (£ommer
(
ycnratlj

einige £age »ergangen, al$ i()in fchlicßlid) biefer 3«ftonb

unerträglich roarb nnb er fiel) in baS Murl)au$ flüchtete, um
fiel) mit einer Partie $Mliari> 511 ^erftreuen. V)U* er in ben

Saal trat, fiel fein erfter $3licf auf Düunerig, ber bem (Spiel

einiger anberen Herren jufdjautc uub jeftt ben Stopf nach

bem (iuntreteuben umumiiMe. S)en beiben Herren fdjoß ba*

©lut in bie fangen, al3 fie fid) fo unerwartet gegenüber-

ftanben. (Sinei* Begegnung »Dar nicljt au^uweidjen, fo t\'(\tcn

fie auf einauber 511 unb begrüßten fid). Jperr Sattlern t()at
f

al3 fei nicfjtS vorgefallen, ber Offt3ier aber war ftill unb

.Virücfljnlteub unb empfahl fiel) balb, ma$ be§ alten £errn

Vaune nietjt gerabe berbefferte.

$lm nächften Sage abermals eine Begegnung. %n ber

Xf)ür ber iöabcanftalt platten bie Herren auf cinanber.

2)imneri£ wollte mit einem öielfagenben £änbcbrurf baDon*

eilen, bem ^ümmer^ienratl) mar ba§ beim aber bod) ftovf

unb er rief: £of)o, mein lieber Jpcvv Söaron, Sie tfjun ja

ptöfcüdt), ött fennten Sie mid) liiert mehr?

9113 Jpellmut fid) umwanbte unb £>err (intleiu fal), rote

cS in ben blauen klugen aufleuchtete, \>ad)tt er bei fid), c3

fei ®ora gar nicht ju uerbenfen, baß iljv ber Wann gefalle.

D, Sie bürfen mir nicht uumen, .*perr Coinmcr&ieiirati),

fagte biefer mit abermaligem .^änbebruef, knie — gel)t e*

Shren Damen?
$m, machte (Sntlein unb fdjmieg.

3hr gräuleiu £oct)tcr ift buch wohl? fragte 3)önnertfc

nach cincv fleinen $oufc mit niebergefchlagenen klugen.

SSantm weichen Sic und auS? ful;r Qnttein herauf.

' Der junge SNann antwortete nid)t.

Wun, mein junger Jyrennb?
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3Me Ser^ftltntffc geftatten mir nidjt, meinen SBünfdjen

511 folgen, entgegnete biefer mit erregtem £one. (S§ märe

großmütiger Don $f)nen, §err (Sommerjienratlj, roenn (Sie

nidjt roeiter in mtdj orangen. (Sin armer Jeufel ttrie id)

muß auf 99?andf)e§ beraten, ma§ —
£>er Heine 9ftann (adjte über ba§ ganje ©eftd)t. 2Ba§

gel)t e§ mid) an, 06 ©ie arm ftnb ober nirfjt! fiel er ifjm

in* »Wt
©ie motten mid) nic^t uerfteljen, bemerfte §ettmut. (So

Ijatte id) e§ für efjrenfjaft, S^nen 5U fagen, baß id) um
meinet grieben§ mitten foroofjl, al§ — er ftoefte unb fuljr

bann fort: %<fy muß S^r ,§au3 metben, ba idj mid) Sfjnen

nid)t in ber Sßeife nafjen fann, mie idj möchte.

Unb marum fönnen ©ie ba3 nid)t? fragte §err ©ntlein

fefjr ernft.

3Sd) bin arm unb mefjr aU arm, fprad) $)önnert|j büfter,

id) fjabe ©Bulben unb fann nidfjt baran benfen, mir einen

£au3ftanb ju grünben. büße jeftt bie ©ünben meiner

Sugenb.

$)er (£ommer5tenratf) ftieß einen unarticulirten Jon au£

unb fagte mit einem fdjarfen ©lief in be£ jungen 2Ranne£

©efidjt: 2Bie met ift'S?

günfunb^manjigtaufenb.

äftit einer erfcf)rocfenen ©eberbe 50g ber Kaufmann bie

Augenbrauen empor unb fpifcte bie Rippen, mit benen er

einen pfeifenben Xon fjeroorbradjte. $)er junge Offizier

ging in finfterem ©djmeigen neben if)m Ijer, bann fprad) er

bitter: ©cfjabe um ein fo oerpfufdjteS £eben, nidjt luafjv,

£>err Sommerjienrat^V £eben ©ie roofyU (£r 50g ben £>ut

unb entfernte fid).

SBärc $>önnerifc ein raffinirter Intrigant gemefen, er

fjätte feine ©adf)e nidjt beffer führen fönnen aü auf biefc

Söeife. Unb bod) Rubelte er au$ einer Eingebung be*
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9(ugenblicf§. (5r ^atte feit jenem £age, ba er $>ora
r

§ Siebe

fid) gefiebert fjatte, für gut befunben, ftdj jurücf§uf)alten,

einmal, meil Trennungen bie frifcfye Seibenfdjaft nur fteigern,

bann, meil er Srau Slrmgarb burd) ba§ 3artgefüf)l, bo§ er

bemie3, milbe ju ftimmen f)offte; bor Ottern aber, meil er

bie SRüeftefyr be§ 93ater§ ab^umarten münfd)te, ber tfjm ge*

neigt mar unb an beffen (SHnmilligung in feine Verlobung

mit 2)ora er nid&t jmeifelte. Er fjatte fid) in biefer Söodje

mit Söiüarb* unb ®egelfoielen bie Bett Vertrieben, fjatte bte

©egenb nad) aßen #Hd()tungen f)in burdfjftreift — nun aber

begann iljn biefeS Seben $u langmeilen, unb er befdjlofc

bafjer, balbmöglidfjft bie ©ntfdjeibung ^erbeijufü^ren. ©crupel

über fein S3ene^men fttegen it)m nicfjt auf, bagegen empfanb

er ba§ 3>rüdenbe unb $)emütf)igenbe feiner Sage täglid^

mefjr. $)af$ er burd) feinen Sftang unb Stammbaum, be=

fonberS aber burd) feine üorjüglid^e *JJerfönli<i)feit einen

reiben @rfafc biete für ba§, roa§ er begehrte,* mar ifjm ein

®lauben§faft, unb ebenfo, ba§ $>ora (Sntlein jtdj taufenb

unb aber taufenb ÜDkl ©lücf münfdfjen müffe, menn er iljr

feine §anb bot. ®a| er ba§ aber gu tt)un gelungen mar,

erbitterte iljn täglicfj mefjr. $)iefe§ unfctjeinbare , unbe=

beutenbe $)ing — fein SSeib! ©ie mürben il)n berladEjen

ob feiner Söaljl, alle feine Sameraben! Unb er bij* ins

grimmig bie 3äfme jufammen bei biefer SSorfteEung. (£r

öermünfdjtc feinen SBruber, er flagte feinen SJater an, er

flutte bem SBuc^erer, ber ifjn tn§ SBerberben geftür^t, ber

ifjm biefen SBorfcfylag gemacht. SBäre er nidjt beffer baran

gemefen, menn er caffirt mürbe unb frei, lo§ unb lebig in

bie SSelt gegangen märe, alä mit biefer grau jur (Seite fidj

burd) ba§ Seben $u fd^leppen? greilidj), jum ©affirtmerben

märe e§ nie gefommen, benn er Ijätte fidjj öortyer tobt*

gefdjoffen. ÜRun mußte er (eben, big er bejaht fjatte; fein

l£'(jr.enmort galt ifjm fjeilig.
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(£3 mar feine gemalte SSerlegen t)eit, bie tfjn ergriffen,

al§ er $erm Kntlein nadf) beffen 9fticffel)r in ba§ ©Warb*
jtmmer treten fal). (£r mar fid) nod) nid)t flar, mic er eS

beginnen füllte, ben ©ommeräienratf) in feine Slbficfjten ein=

juroetyen, unb nad) uielem Ueberlegen fam er 51t ber 2lnfid)t,

bafs e£ am heften fei, biefen felbft 511m SReben 511 bringen.

©0 fam bie jmeite Begegnung, lue bei ber 3***age be£ Staufs

mannet ifjm plö^lid) ber Unmutf) ben SSunfdj eingab, fo=

gleid) bie (Sntfdjeibung Ijerbcijttfü^rcn. 3ßie§ man ifjn ab,

um fo beffer, fo l;atte er bod) feine ©djulbig feit getfjan; an

bie ßufunft backte er in bem ^lugenblitfe nidjt.

$)em (£ommer$ienratlj aber fdjien bie§ offene ®eftänb-

niß ber ftärffte »emeiS für bie «ebtidpett be3 OffaicrS.

3)erfelbe 50g fidf) uon bem äRabdjen, baS er liebte, jurücf,

meil er ©cfjulben Ijatte, unb geftanb bie§ offen bem Sßater,

olnie irgenb einen SBerfud) 511 machen, biefen jur SEe^atylung

berfelben 511 bemegen, wie e§ bod) ^eoer, ber auf ba£ $er=

mögen fpeculirte, getfyan f)ätte. SDiefe ©Bulben felbft —
pafj, e§ mar eine ^übfd^e ©umnte, ja — bod) an iljr follte

gemiß ba§ ©lücf feine§ einzigen SinbeS nitfyt fdjeitern.

3d)ulben Ratten bie §erren Df^iere am ©übe alle! (£r

surfte nadjfidjtig bie 9Id)felu. 2Ba3 fonnte ber arme Sftenfd)

bafür, baß er nic^t 9Kaiorat§l)err mar; man fonnte bod) bon

einem Sßaron, bon einem Lieutenant im —ften Regiment

nid)t Verlangen, baß er Don fed)§t)unbcrt X^alem jftljrlidj

lebe. ®anä beruhigt erging fiel) ber fonft fo borfidjtige

Wann in 3uhwf^planen , bie feiner (Sitelfeit fduneidjelten

unb il;n anlächelten mie eine geglüefte ©peculation.

9Il§ er fur$e 3eit barauf in ben (garten trat, fal) er

$5ora auf ber iöanf nafje ber Pforte fifcen. ©ie fyatte ein

$ud) uor fid), bod) fie ta3 nidjt, fonbern fie blirfte traurig

bor fid) l)inau§, unb iljre Haltung, bie fdjmermütljige Neigung

itjves Raupte* rührten ilni fo. baß itjm bie Xfptäiten in. bic
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Kugen fliegen. 9(ftein ©ngel, mein ®inb, mein Sterling]

flüfterte er üor ftcty l)in, trat 511 ifjr, bie fein ftommen nidjt

bemerft §atte unb nun erfdfjrerft äufammenful)r, unb fagte,

fie liebfnfenb: ©ei nidjt fo unglücfTtd), meine Sieine; e3

ttrirb fid) «He$ machen.

$ora'3 ftnttty, bon glüljenbem $otf) übergoffen, gellte

ficf) auf, unb ein iiädjeln, ba£ fie t>erfd)önte tüte Sonnen«

fcfyein eine ^Kegenlanbfdjaft , flog über i(jr ©efidjt. @ie

ferlang bie 9lrme um be§ SBaterS Warfen, mie fie e§ fo oft

getljan, unb lieg if)r £>aupt an feiner Söruft ritten, roäljrenb

er Ujr Jpaar, ba§ fie nad) Minbcrart etufadj in einer gleite

um ben Stopf gelegt trug, ftreidjelte. 80 üerfjarrten fie

fdjmeigenb ; bann richtete 3)ora it)r Slntlifc empor unb fagte:

t£§ mu| aurf) gut werben, $ater, fonft — fterbe id) ! 2)iefe

Söorte, leibenfdjaftlidj Ijerüorgeftofjen, Hangen nrie ein £>ülfe*

fd>ret in bie meidje (Seele beö flehten $ftanne3. $ll§ er fein

Sinb au§ ben tonen lieg, tuar ifjr ©cfyicffat entfdjieben.

$or feiner grau aber fdjlug er bie klugen nieber unb magte

tljr nid)t£ bon bem Vorgefallenen ju fagen, bebor er bie

9lntu>ort be§ ®efdjaft§freunbe3 in §änben fyatte.

2>iefe traf am näcfjften $age miber (Srroarten fcfynell

ein unb enthielt nitf)t3 roefentlicf) Stteueä. 3>cr Gefragte be=

richtete über bie gamilie bon $>önnertfc unb beren $erl)ält=

niffe, fprad) oon ber fjerborragenb licbeuSmürbigen s
J>er=

fönlidjfeit be* fcf)r beliebten- Df^ter^, beffen bienftlid)e

£ücf)tigfeit anerfannt fei, ermähnte, ba& er mittellos fei

unb aud) einige <Sdmlben baben folle; biefelben feien jebod)

nid)t beträd)tlid), fo biel man roiffc, unb ftänbeu nicfjt im

Serfjiiltnig 511 benen anberer Offiziere. ®r fpiele nidjt, unb

fein 91uf fei gut.

<perr (gntlein mar überglüeflid). (Sr wollte ben $ricf

fogleid) feiner Gattin aeigen, meldje nidjt ba l)eim mar, nnb

eilte über bie (Stranbpromcuabe ben iDünen ju, mo er feine
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grau auf einem Verborgenen Sieblingäplafc finben Ijoffte.

£a führte itjm-ber 3ufatt §ettmut in ben 28eg, ber fcon

einem (Spaziergange ^urücffe^rte.

äftein Heber Sßaron, rief ber fleine $err, be3 jungen

Cannes §anb l)ex$id) brücfenb, id^ freue mid) feljr, ©ie

ju fef)en, icf) — idj bitte ©ie, fid^ fyeute auf bem SluSflug

unS anaufdjlieften ;
ftetten ©ie ftdj um bier U^r in unferer

SSofjnung ein.

ipellmut läcfjette freubig, mo$u er fid^ nicfyt ju jmingen

brauste, unb jagte nadj einer fleinen $aufe: SBereljrtefter

£>err ^ommerjienrat^ mie — barf ity %1)xt (Sinlabung

uerfte^en?

$er alte fcf)mun$elte öergnügt. SBie ©ie biefelbe $u

berftetyen ttninfrfjen!

fürchte r
meine Sßünfdje berteiten mid), ©ie mifc

juöerfte^en, §err (Sommeraienratf). ©ie öergeffen mein neu*

HcfjeS ©eftönbnii

fann in bemfelben fein §inbernif$ erblicfen, enk

gegnete (Sntletn gütig, idf) bin oermögenb unb fyabe nur ein

$inb, beffen ©lücf ber SöunfdE) meinet Sebent ift.

$>a3 fjeißt, ©ie geftatten meine Söemerbung um gräulein

$)ora auef) unter biefen ©ertyältniffen?

SBerfudfjen ©ie Sfjr §eil, lieber greunb; roenn mein

ffiinb 3a fagt r
id) fage uidf)t Sftein. — $>er Gommeraienratl)

grüßte freunblidf) unb eilte weiter.

$118 er feine (Gattin gefunben, geigte er if)r fogleidfj ben

93rief o^ne weiteres SBort, in ber Hoffnung, ba& aud) fie

buref) benfelben beruhigt fein mürbe; bieg toar inbeffen nid)t

ber gall. grau $lrmgarb fanb, baß bie SluSfunft ungenügenb

fei unb $)ora'8 3"*""^ feine§roeg$ fidlere. UebrigeuS fdfjeinc

bie ganje ©orge unnüfc, ba $err öon $önnerifc feinen

Serfud) madje, fid) $ora lieber ju nähern. 2)a mußte

nun ber Eommerjieuratl) roofyi ober übel feiner grau beichten.
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$ie ®utt marb bleich röte ber $ob, unb jum erften Wale,

feit er benfen formte, fat) er $r)räneu über baä geliebte

$Intli£ rinnen, $r)ränen, bie er oeranlafct!

$er Heine SRatm füllte fid) ganj gefdtjlagen. Seine

finge grau, bie ftetg ba§ SRedjte traf, migbtüigte entfdjieben

fein £f)un. dt mar boreilig gemefen, ju meit gegangen;

bocf) nnn mar nid)t§ mefjr $u änbern. @r batte Dönnerift •

feine guftimmung gegeben unb fonnte btefelbe nidjt jurücf^

nehmen.

Safe un§ abreifen, bat bie ©attin ; beffer ifft, ein SBort

ju brechen, al£ un§ Me in3 Unglücf ftür$en — $)ora ift

nodj fo jung —
3)er (£ommer§ienratt) aber, obgleich er innerlich nicfjt

fo recf)t fidler war, ob er nid)t einen fefjr bummen ©treicf)

madje, miberfefcte fid) entfdfjieben unb narjm bie Sßartie be3

SBaronS, beffen SJor^üge er in fo berebten Korten pries,

bafc er fdjlie&üct) fetbft Don benfelben überzeugt marb. $>ie

arme Butter mufjte enbltdt) fdfjmetgen.

$)a3 9Q?ittag§mat)I mar oorüber. 2)ora r)atte, ju fet)r

mit fidt> felbft befdfjäftigt, bie kläffe itjrer üftutter nidrjt bc*

merft. 3^fet, roät)renb ber ©ommerjienratr) bie Leitung lag,

fcerfud)te grau tongarb ba£ Ie(jte Wittel, ba§ it)r gu ©e*

böte ftanb. 3)er Softer Htm crgreifenb, führte fie biefe

in einen ftitlen Saubgang unb begann traurig : $)u bift ftetä

ein gute3, fügfameS ftinb gemefen, $)ora, bu mußt über«

jeugt fein, bafc tdt) nur au£ tieffter iiiebe ju bir rjanble unb

fprecfje.

©emifc, geliebte SOiutter, entgegnete ba3 ÜDMbcfjcn angft*
4

ttcr) in ©rmartung beffen, ma£ fommen mürbe.

5)u »enbeft aber feit turpem betn #etj Don mir, furjr

bie Butter fort, idf) füt)te beine ftumme Opposition. — SDa^

SEMbdcjen neigte erröttjenb ba3 §aupt. — $cf) ^ei§ ben ©runb,

mein Sinb! ^n fummeru ölten Xagen, in fcfjlaflofen 9tadf)ten
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habe irf) mit meinem $er&eit gerungen, um e§ beinen

2öünfcl)cn geneigt 511 ftimmen, e§ mill fid), es fann fid)

nicht fügen! (£in ©efüfjl, ba§ mid) nie betrog, manu mich

3>u bift nod) jung. 8e£e nid)t bein ganjeS SebenSglücf

auf§ ©piel! 2>er SKann gefällt bh\ benn er ift fetjon unb

ritterlich — weiter meißt bu nichts toon ihm, unb mie

. roenig —
$>od)r Mutter, er ift ebel unb gut, er ift ber befte

teufet) —
2>a8 glaubt jebeS liebenbe Räbchen, rief grau Ämis

garb. O, mein ®inb, menn bu it)m nidt)t entfagen toittft, fo

marte roenigftenS, marte unb prüfe bid) unb if)it!

(£r fyat mic^ ia noc*) nW Gefragt! ftammeltc baS SRäbs

dt)en mit Sfjränen in ben klugen.

$)od) roenn er e3 tlmt, Derfprtd) mir, il)iu nid)t bein

28ort $u geben.

$)ora far) unfdjlüffig auf; bann fagte fie ben Stopf

fcf)üttelnb : 2)a3 fann idt) nic^t, SXama ; menn er mid) fragt,

ob ich i^u liebe, fo muß icf) „ja" fagen.

3)te Butter gitterte. 28a3 tlmn? ©ottte fie ben ©amen
be£ Mißtrauens in ba3 arglofe .fter^ ber Xodjtcr ftreuen?

^ad) einer SSeilc bemerftc fie leife: (£r ift fetjr arm, mein*

al§ arm, Sora —
®o fommt er borum nicr)t? entgegnete Siefe mit unter=

brüeftem Ruftet S)ann l)at ber Söater recht — e£ muß ^lllcö

gut werben. $er SSater hat $elb genug, er fann ja fo Diel

geben, baß mir un§ fjetvat^en fünnen.

grau (intlein fenfte traurig ben Stopf. Sie fal), baß

and) l)ier nichts mehr ju äubern fei. (Sie fämpfte mit fid),

ob fie fagen foÜe: (£t liebt nicht bidt), er liebt beincS Katers

©elb — bod) auch baS blieb öorausfid)tlid) ohne Erfolg;

benn baß £ora an ihrer ükbc fcftljalten mürbe, mar ihr

flar gemorben.
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2Rit bem (^tocfenfc^Iag toier Uf)r trort §eHmut in ben

©arten. $)ora, bie neben i^ren Eltern am Saffeetifd) fafi,

mar bei bem Erfdt)einen be£ jungen 9ftanne£ mie gelähmt;

fie üermod)te fiel) nidjt ju ergeben, aber e§ leuchtete eine

©eligfeit au£ i^rem Slntlifc Ijertoor, bie be§ Sßater§ 8u*

friebenfjeit lieber ^erfteüte unb ber Butter ba3 ©efü^I

toerftärfte, bafc e8 ein Unabänberlicfje§ fei, ma§ |ier gefd)ef)e.

©in menig fpöter trug ber SSagen bie Söier burcr) ben 28alb

bem See 51t, oon bem man ben SHücfroeg ju gufc jurücflegen

tooflte. ^eUmut mar, mie er in feinen befteh ©tunben fein

fonnte: bejaubernb. ©eine Eigenliebe trat prücf, unb e£

geigte fidf) nur feine ftol&e, fouberäne Statur. Sßer f)ätte ben

äftann einer fdjled)ten ober uiebrigen §anblung fäfjig galten

foüen? SBie Ijerrlid) ber ^uliabenb! Seife fang ber SSalb

feine ßieber, begleitet uon ben tiefen $lccorben be§ 9#eere£,

bie üon fern ^erübertönten ; bann unb mann t)ufd)te ein

Sttadjtbogel ätoifc^en ben SSipfetn batjin. (Sin träumerifdfjer

3riebe lag über $8erg unb £t)al unb mefjte ^erab t>on ben

ftiüen ßidjtern, meiere bie -ftadjt am Gimmel ent^ünbete.

5(n SDora'S ©eite fetyritt $>ettmut burdj ben bunfetnben SBalb,

mäljrenb bie ©Item in einiger Entfernung bem $aare folgten.

2)a3 SWäbdjen manbelte baf)in mie trunfen. ©ie badtjte nidf)t

baran, ifjm gefallen $u m ollen, fie oerlor fidt) in ilmt öoll-

ftänbig. 3$rer tief innerlichen Statur berfagte in ben 9fto=

menten f)o*)er Erregung ber ÄuSbrucf, bod) ifjre Haltung,

i^r gange§ SBefen atmeten Eingebung, unb if)re $lugen ge*

mannen eigentümlichen ©lanj, mie fie felbftoergeffen 511

§eHmut aufbaute. Ob er ba§ faf)? SBer \vü% e§? 9hd)

unb nac^ berftummte fein $D?unb, unb er gebadete, mie anber£

e§ gemefen bamalä, als er ba£ ftotje, fd)öne $tfäbd)en, ba§

er geliebt, bürde) bie ©ternennadjt nad) £au§ geleitet. SBarum

ifjm biefeä 8008? 2Sa$ follte ifjm biefe§ unbebeutenbe,

järtlidje ©efdjityf, ba§ nid)t einmal je£t in ber ©tunbe ber

Keu« 9?oöcacii^Qfe. »b. XVII. 4
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ßeibenfdjaft ihn fortriß ba3 nicht einen tropfen SSergeffen*

heit in ben bittern ®elch ber (Erinnerung
c
yt flutten uer=

mochte!

^ßlö^lic^ fuhr er au§ feinen Xräumeu auf: £>ora! — SSie

ein lirtrinfenber, ber feine Ütettung'mefjr fietjt, ^urürftaucht

in bic fluten, um bie lange Cual be* Kampfes ^u ber*

fürten, fo faßte er jetrt nadj ber £>anb be3 9[Räbcf)en3 ein

feiner Seite, Sie ließ t^m biefelbe miliig. 25ora, flüfterte

er, fid) 51t il)v nieberbeugenb
, finb Sie mir gut? Sollen

(Sie bie Keine fein?

2)ie 3)unfclheit Derbarg ir)r glü^enbe^ ®efid)t, unb ttrie

er nun ba£ bebenbe $inb in feine $lrme nahm, it)r flopfen*

bc£ §er$ an feinem §er^en fühlte, bn fam t(jm mieber jene

Slnbere in ben Sinn, beren s#ntli(5 buref) bie Stacht itmi

leuchtete. (£r fragte fid) nietjt, ob $ene ilm einft fo geliebt,

mie 5)ora e3 t^at ; ma3 mar ifmi 3)ora! (£r backte über-

haupt nid)t an fie, fonbern nur an fid) felbft, unb er bemit-

leibete fid) unau£fpred)lich um feinet garten SdjicffaB mitten.

Sdtjmeigenb fd^ritten fie bann meiter burdj ben ftillen

Slbenb. @r tjattc bem Stäbchen, ba§ er fid) ju eigen ge*

mad)t, nietjt^ 511 fagen , unb ju il)r rebete it)r eigenes £er^

in taufenb Bungen. $>ic geliebte £>anb, bie fie in ber ihren

^ielt, gab it)r bie ©etpiferjeit beffen, ma3 fie geträumt 511

haben glaubte, unb ttätjrenb fie ftumm bahingtng, bureh-

braufte fie ber Sturm ber fieibenfefjaft, jaulte ihre Seele

unb beugte fid) roteber bemütf)ig mit taufenb $)anfgelübben

uor ®ott, bem Mgütigen, ber fie fo überreif begnabet.

Sie mußte noch nichts Don ben Pflichten, bie fie in biefer

Stunbe auf fid) nahm, aber fie mußte, baß ihr ganzes Sein

unb £eben bem sJ!ttanne ihrer #iebe gehörte.

Hm nächften borgen hielt ftellmut förmlich um 2>ora
r
8

$aub an. (£r mar fchon crmartet morben. $ora hotte

noch am Stbenb ihren ©Itevn $(fle$ gefagt. 3)er Kommerziell-
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ratf) mar fefjr bewegt, aber babei überglüdfltd^
r wäfjrenb

fetner grau ernfte§, überwachtes ©eftc^t (Sorge unb Seib

berrietf). §err (£ntlein nahm ben jungen 9#ann mit in fein

gimmer unb eröffnete if)tn, bafc er ihn aU feinen <§djmteger=

fot)n bor allen SDingen in ben ©tanb fefcen wolle, feine 23er*

hältniffe $u orbnen. Stö baf)in folle bie SBerlobung ber*

r)eimlicrjt werben. §eEmut, beffen Urlaub ohnehin in furjer

3eit ju (£nbe ging, folltc mit bem Ablaufe beSfelben in bie

®arntfon 5urücffe^ren , feine Angelegenheiten fdfjleunigft

regeln unb nach Verlauf einiger SSochen bie in^röifc^en in

bie ©tobt gezogene gamilie bort auffudjen unb fidf) öffentlich

al§ aSräutigam borftellen.

(£r war bon ber (Mte feiue§ @d^miegerbater§ tüirflid)

gerührt, obgleich im ©runbe feiner ©eelc ba3 ©efüt)t bor-

hcrrfcfjtc, baß ber Alte nur feine ©dntlbigfeit tfnie, inbem

er ba§ ©lücf, einen fo auögejeid^neten (Schwiegerfohn §u

befommen, ctroaS treuer bejahe. SDafc aber AUe$ fo glatt

abging, mar il;m boer) fefyr angenehm unb erwärmte iljn

für (£ntlcin, ben er nicht für „fo nobel" gehalten t)atte.

£ic im $intergrunbc lauernbe bebeutenbe <Sdjulb ber Same«

vaben, bie er $u tilgen übernommen, fcfjlug er fiel) fürä (Srfte

au$ bem ©tun. (S§ war noch *an9 e §™> er ju jaulen

hatte, unb — fommt gett, fommt 9iatr). SSar fein €>d)Wieger~

bater fo weit gegangen, mußte er audh ba§ Uebrige tfjun,

befonberS nach ber $>och5eit. %e$t ^ieg e3 nur, fich in bie

üöräutigamSrolte finben.

A13 er naef) bem ©efpräch mit bem (Sommerjienrath

grau Armgarb gegenüberftanb, berfudjte er, bem forfd)enben

$licf ihrer fingen Augen ruhig ju begegnen, bodE) feltfam:

mieber tierließ iljn bie gewohnte Sicherheit, unb er bermochte

feine Abficht, ihr ein paar herlief) flingenbe Söorte ju fagen,

nicht aufführen; er fcf)Wieg bielmehr, roäfjrenb fie nun,

ihm bie ipaub rcid)cnb, emft unb faft traurig fpradf): S93ir

4*
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bertrauen 3hnen unfer einiges Stnb unb mit ihrem ©lücf.

aud) ba§ unfere an, §crt 93aron! ©ebcnfen €>ie ba3 mohl!

(£r mottte felbftgemifj ermibem — unb ftocfte. Söar e§

innere 53emegung, bie tf)m bie Sippen fdjlofj, mie £>err

(Sntlein feiner ©attin fpäter üerfid)erte?

(£8 tarnen mtn für $)ora einige gtürflidje Sage. (Sic

mar fo bott Siebe, fo ftofy auf §ettmut, ber ihr mie ein

©ott erfd)ien, baß fie nid)t§ an ihm bermißte, fonbern immer

nur |it geben beftrebt mar unb fid) im ©eben glücflid) füllte.

Sluch berSJater mürbe täglich mehr bon feinem <Sd}mieger=

fofyn entyücft, ber e§ an jarten Sftücffiehten nicht fehlen lieft

unb ftetö auf feine Sntereffen einzugehen bereit mar. ^wtfehen

grau $lrmgarb unb §eßmut aber entfpann fid) jener [title

Stampf, beffen «Rahen Söeibe inftinetiö üorauSgefühlt fyatttn.

©ie mißtraute ihm, unb er mußte, baß fie e§ t^at. (£r mar

beftänbig auf ber §ut bor ihr, ihre ©egenmart legte ifjm

einen 3^a"9 auf» &er ^n unerträglich bünfte. %ebtx ifjrer

©liefe fd^ien ihm eine ftumme grage, ja, faft eine SDrofnmg, bic

tyu reijte unb quälte unb an bie Pforte feinet fchlummern=

ben ©emiffenä pochte. (£r feinte bie ©tunbe feiner $lbreife

herbei unb fegnete biefelbe, als fie enblich fam.

(Erleichtert atmete er auf, al3 er ©tranb im 9iücfen

hatte, mäfjrenb 2)ora berftohlen bie $hränen öon ber SBimper

troefnete, bie tyxänen erften Srennung^mep.

gn feine ©arnifon juriiefgefehrt , erhob er fofort ba§

©elb auf bie Slnmeifung ©ntleiu'S unb brachte e§ Sebi, ber

e3 mit bltfcenben 5lugen in (Smpfang nahm, ©ehr fd)ön,

£err Söaron, rief er; ber §err SSaron finb ein &f)xenmann,

unb ba8 gräulein ©ntlein fann fich bebanfen bei mir für

einen fo nobeln Bräutigam — bleiben noch bie ad)timbbier$ig*

taufeub tyatvc — ift eine Bagatelle für ben Gommer^ien*

rath, ben SKillionär.

$eUmut ging ohne ein meitereS SBort. Ott fühlte fich
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öon fehlerem $>rucf befreit unb Reiter wie feit lange nicht.

AbenbS bei ^errnburger fudjte er bie $ameraben auf; er

fanb ober nur Sogberg bor.

Sparten ift tugenbfmft geworben, 3)önneri&; fannft bu

bir ba$ borftellen? @d ift jum Xobtlad^en! berichtete Sog*

berg. @r madt)t fidf) ©ewiffenäbiffe über bein ©djicffal unb

oermeibet mich als böfen ®eift. Abenbä fi$t er ju £aufe,

trinft 3ucfermaffer unb rührt feine ®arte mehr an.

SDönnerifc fiel nicht in ba§ (Mächter cm, ba§ ber

ßamerab anftimmte. — 9hm, unb bu r alter greunb, wie

gefjt'3? fuhr ber Severe fort. 2)eine 9J?iene lögt auf gute

Erfolge fliegen. Atteg in Drbnung?

Sa, entgegnete ^ettmut mortfarg.

3ft ber Soge! wirflich tn3 ®arn gegangen? Du bift

bodj ein £auptferl! ®rjä^Ie, erjäljle, ich bin fehr gefpannt!

2öa§ für eine 3ugabe ift gräulein — wie ^eigt fie boch

gleich?

3um erfteu Wal in feinem Seben füllte $önnerifc fidj

burdfj Sogberg'S Art unangenehm berührt. $>a3 finb jefct

meine Angelegenheiten, erwiberte er
;

Der^eif), wenn ich u&er

bicfelben fd&wetge.

Sogberg fah ben greunb überrafcht an. SBie bu wtllft,

alter 3unge ! fagte er bann lachenb. SSenn ber Alte befahlt,

geht mich *>a3 Uebrige nichts an unb ift mir ^5dt)ft gleich*

gültig. Aber beim Jupiter, ich glaube, bu eigneft bich 511m

Ehemann — fie hat bich fd}°n un*er !

SRacf) öier^ehn Sagen reifte #ettmut nach ©eeftabt, um
feine Verlobung 511 feiern.

$>ora empfing ihn an ber Sfjür ^re^ &aufcg » *n

einer ber fdjönften ©tragen ber SJorftabt tag. $u fprechen

öermochte fie nicht, fie fdfjtang nur ihre Arme mit leiben*

fchoftlicher 3ärtlichfett um feinen ftalS unb führte ihn bann,

feiig ju ihm aufblicfenb , in ben Salon, wo bie Altern
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Ijarrtcn. @§ mar ein roeite§, geräumige^ ©ematf), ba§ et

betrat; ton ber bitnfelrotfjen SSanb Ijoben ft cf) antifc 93üftcn

in leuerjtenber 353et§c al§ ewiger Scrjmucf ab. 9ln$ bie

übrigen gimmer maren reidf), aber gan§ einfacr) au^geftattet:

nirgenb bie moberne Ueberlabenfjeit, fein ficfjtbarer £u£u3

ober <ßrunf, feine (Spielereien, feine 9?ippe§ auf <5tf)iänfcn

unb Sifdjen; bod) Ucbereinftimmung ber garben, anfyeimelnbe

SSärme unb Stimmung, ^ier unb ba ein ^unftmerf, ba§ ben

SBlicf feffelte; über bem ©anjen ein gemiffer ®eift, eineiig

ber Kröger ^eürnut geftanb fid), bog er feiten gefcf>macf=

r> ollere unb eblere Sßofjnräume gefefjen Ijabe. (5rr erfufjr,

baß ba§ .£au3 erft bor jefjn 3faf)*en Qthaut fei, unb baß

grau (Sntleiu allein bie ©inridjtung geleitet l)abe. SSie fie

bor ifjm t)erfd)rttt, bie ftattlidje grau, mit jener fixeren

fmltung ber feinen SSeltbame, meiere überall bie it)r ge=

büfjrenbe (Stellung einnimmt, ba regte e£ fid) mit boppeltem

Uumutf) in il)m. (£r fträubte fidj, bie ®aufmann£frau als

ebenbürtig anjuerfennen. £aufenbmal Ijatte er fidj in ben

vergangenen 28od)cn borgcfprocfjen: <ßalj, bie Seute toerbieneu

c§ nid)t beffer, roollen e§ nierjt anber§. ©ie fönnen iljr ®elb

auf feine anftänbtgerc SSeife lo§ merben, al§ inbent fie c§

für mid) 5af)len, für mi$, ber idf) felbft ber Kaufpreis bin

!

Jammer unb (Sdjanbe, baß idj e§ bin, baß id) fo roeit ^erab=

fteigen muß, id} — id), §ettmut Söaron bon £)önneri£. —
Jpeute wollten il)n biefe Reflexionen jebod) nierjt beruhigen

3Mefe§ Söräutigamfpielen mar ifjm in ber 8eelc jumiber.

SBenn er nur erft berfjeiratfjet märe, au§ bem $8ereid)e ber

SKutter fort! Sftit Sora, ba3 Ijatte feine $otf), fie mar

toiel ju unbebeutenb, überhaupt $tnfprüd)e an ifjn §u ergeben.

3öenn er „mein (Sngel" fagte ober ifjre (Stirn fügte, mar

fie fdfjon aufrieben.

Sora r)atte gemünfd)t, ben erften Slbenb mit bem SJer=

lobten unb ben ©Item allein Uelleben
(
yt bürfen, bocl) ber
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^ater ließ fidt) Don bem Verlangen , einer großen föefett*

jdjaft ben ©djuriegerfohn bor^uftellen, nid)t abbringen, (£r

freute fid) auf ba§ (Erftaunen ber ®äfte unb auf ben Xriumpt),

ben er mit biefem bilbfehönen, ftattlichen Saron al§ feinem

3ol)ne feiern mürbe. §ellmut mar e3 recht fo; er mar frof),

bem Vertraulichen tete-ä-tete ju entgegen, unb überbieS mar
bie ®efellfchaft ba£ (dement, in bem er fid) mofjl füllte

unb ju leben berftanb. Sein ariftofratifdjeS Semußtfein

jc^reefte nidt)t babor jurücf, in biefem Greife bemunbert ja

werben, unb er nafjm fid) bor, biefe Semunberung ju öer*

bienen, roeniger $ora'8, al§ ber üUhitter megen, ber biefelbe

imponiren mußte. 2113 er furj bor ber feftgefe^ten (Stunbe

in baS §au§ feiner ©djnnegereitern ^urücfferjrte, erftratjlte

e£ im fteraenglana. Sie er, bie gluckt ber Simmer burch*

fdjreitenb, in bem testen ber borberen SKeihe anlangte, öffnete

fid) eine Stjür, unb $ora trat t§m nad) eben üollenbeter

Toilette entgegen, ©ie trug ein mciße§ &1eib unb einen

ftornblumenfrauä im einfach mie immer gefdjeitelten .'paar,

unb bie freubige Üiötfye, bie it)re Söangen färbte, ließ baS

freunblic^e ©efidjt beinah Ijübfd) erfc^einen. §eltmut reid)te

feiner Sraut ba£ prächtige Ütofenbouquet, ba§ er für fie

beforgt, unb fie nahm e£ banfenb unb lädjelnb an. Storni

führte fie ihn, an feinem 9lrm fjäugenb, in ihrem ©tübchen

umher, geigte ihm ihre Blumen unb Sögel, bie Silber ü)rer

Altern unb greunbinnen, meiere ihren £d)rcibtifch fdjmücften,

unb eine Photographie ber Sitfa in ©tranb. geh habe bie£

8tranb ftetS fo geliebt, rief fie, ich mußte e§ immer um
mich h a&en - ift ol§ müßten alle böfen ©ebanfeu bort

berfd)minben , aU feien ba alle SJRenfchen gut; h*er *n

großen ©tabt barf man fo Söeuigen Vertrauen. $)er (Sine

geht fremb an bem Hilbert! borüber unb meiß nichts bon

beffen fieib unb greube. 9(ber in ©tranb, ba fennt fid)

$lle£; bie ®inber in ben gifd)erhäufern, bie ^eute auf ben
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(Straßen grüßen un§. bin ba immer fo glücflid) ge*

mefen — unb e§ mar bodt) SltteS nidr)t§ bi^er ! $a§ redjte

®lücf fenne idj je£t erfi, aber aud) ba§ öerbanfe idj ©tranb.

(Sieb, biefe Kornblumen fjat mir unfere Sötrt^in $u fjeute

gcfcfyicft. liebe bie gelbblumen, bie SreibfiauSpflanjen

mag id) mtf)t.

§ettmut blicfte fdjmeigenb auf baS plaubernbe 9)Mbcf)en

nieber. $f)re SSorte tönten in fein Ofjr tote Klänge au3

einer anbern SBelt. (£r ^atte unaäfjlige grauen gefannt,

Dielen geljulbigt, einige geliebt — biefe (Spraye fjatte er

nod) oon feiner üernommen. ©tolje Sdpnfjett, fprubelnben

Ocift ptfanten 88i$, üerfüfjrerifdje Kofetterie, i3eicr)tfinn unb

Seibenfdjaft — ba§ fannte er StlleS, aber an (£rfd)einungen

mie 3)ora'§ mar er ftet§ borübergegangen, weil fie iljn nid)t

amüfirten unb er fie nid)t fcerftanb. (£r Ijatte nie eine

@d)mefter getjabt, Ijatte bie Butter fvüt) öerloren — ma§
mußte er oon meiblidjem ®emütf) unb Kinberunfdjulb ! $)a§

finb <Sd)ä£e, bie in bem ®efellfd)aftetreiben ber fjöljeren

Kreife feine redjte Stätte finben, bie menigftenS nur bc=

ad)tet merben, menn fie mit (Sdfjönfjett gepaart finb. 2)ann

rüfjmt man mof)l plöfclicf) ba§ -ftatürlidje, bie erfte, midjttgfte

Orunblage jebeS eckten ättenfdfjenfeinS , at3 etmaS gan^ 93e=

fonbere§ unb ^ntereffanteä unb lächelt mofjlmoltenb über

bie naiue Unfcfjulb.

SSie gefalle idjj bir benn in Uniform, bu fjaft midj ja

nodj gar nidt)t fo gefefjen? fragte §ellmut jefct, Sora'3 Sinti

lo3iaffcnb unb fid) uor fie fjinftellenb, um fid) betrauten 51t

(äffen.

9it(f)tig, id) bad)tc nod) gar nidjt baran, entgegnete fie.

ftun?

©ut mie immer.

9licf)t beffer?
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sRodf) bcffer? Du fannft mir nidjt nod) beffer gefallen.

Du gefäHft mir gleich gut melden föoef bu trögft.

SRun, meinte er ein mentg piquirt, oljne e§ feigen ju

wollen, ein Offizier macfjt bod) in ber Uniform eine ganj

anbere ^eflalt att in (Sitrit — nid)t maf)r?

3Scr) liebe aber ben Sftenfdjen, nicfjt ben Offizier, fagte

fie fdfjer^enb, unb menn bu bie Sacfe eine£ gifd)er§ getragen

fjätteft, id(j mürbe bir eben fo gut gemorben fein, befalle

idj bir benn beffer in biefem bleibe, al3 in benen bu mid)

fonft gefeljen?

SSiel beffer, entgegnete er lädjelnb.

Dora mürbe rotf) unb fenfte ein menig beftür$t ben

Äopf. ©o merbe id) e§ immer tragen, antwortete fie; boct)

bu läd^elft, bu Ijaft mofjl nur gefegt?

®emifc ni^t!

(Sie bliefte ifm jmeifelnb an. SBenn bu e3 fagft, fo

mu§ id> eS fdjon glauben.

3d) felje bodfj meine ©raut gern fof)übfd() mie mögtia),

fagte er, unb ebenfo freue id) mid) an bem ©inbrurf, ben fie

auf Anbete macfyt.

Du liebft mid) anberS, al§ icf) bid), behaute fie ein

roenig trofcig, bod) freittdt), icf) bergaft —
.2Ba§ benn, Dora?

Dafj bu fo fd^ön bift unb id) nidfjt, §ellmut.

2öa£ rebeft bu, Dora! lachte er etma3 ocrlegen.

®emif$, baran liegte, rief fie mieber Reiter, bu bift in

jebem föoef gteid^ fd)ön, unb idj brause ein IjübfdjeS Sleib,

um nid)t gar $u unfdfjetnbar ju fein. Dodfj ba§ tfjut ntdfjtä,

ba bu mid) trojjbem liebgemonnen. 2öie gut bu bift, §ellmut,

mie einzig gut! gd) mill mief) in ©ammt unb ©eibe fleiben,

mie eine Königin! —
Die erften ®äfte mürben gemelbet; balb füllten fid) bie

Üiäume; etma fünfzig Sßerfonen, meift ber haute finance
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ungehörig, fanben fidt) ein, bod) e3 waren aud) Beamte,

ftünftler unb ein paar junge Offiziere barunter, ©eftntten

©ie, baft id) Stynen meinen Sdjroicgerfofni borfteüe: SBarott

Don ^önnerifc, Premiers Lieutenant im —ften ^Regiment,

wieberfjoltc ber ffiommerjienratf) jebem Slnfömmling. Unb

nun ba§ .fcänbefdjüttcln, baS ©ratuliren, bie Ueberrafd)itng,

ba3 frofye Staunen, ba3 fjeimlidt)e 3iW^(n ber SWütter, ba$

neugierige fragen ber £öd)ter, bereit Sölicfe bewunbernb an

be3 einfachen 5)täbd)cn£ fd)önem Verlobten fjingen. 2)a waren

Diele junge Steinen, ^übfe^er al§ bie Söraut, ErfMeinungen,

wie SDönnerifc fie fannte unb gewofmt mar in ©efeHfdt)aften

ju feljen, Sftäbdjen in t)ot)en grifuren unb prächtigen Xot=

fetten, mit fiege§gewiffem £äd)eln unb Sölicfen, Weldje 5U

fragen fdjiencn: 2ßie fommft bu ju biefem ©änfeblümdjen,

ber bu bie Sdjöntjcit ju würbigen weißt? Xajmifc^en ber

leife 8u$ruf: SSeld) eine Partie biefe £ora mad)t! Diefc«

©lürf ! Sa, ja, ba§ ©elb!

2) ie grau be§ £mufe§ nat)m gelaffen bie 5afjlreid)cn

©lütfnmnfdjc entgegen. (Sine befonbere greube mar ntd)t

auf it)rem ^tntXi^ 5U bemerfen. $)ie 2(rme benft an bie

Trennung, fagten bie Mütter, it)r einjig <Rinb — unb fo

weit fort!

«Ungar*, flüfterte if>r ©atte ifjr ju, Me finb entftütft

Don unferem ©djwiegerfoljn. ©ie^ft bu nur (£inen, ber fid)

mit ifjm meffen fönnte? £af$ betn Mißtrauen fahren; freue

bid) an $ora'3 ©lürf.

SBenn idt) e£ fönnte! antwortete fie.

9Wütterd)en, rief SDora, be§ «räutigamS 9lrm loStaffcnb

unb 5U if)r eilenb, idt) bin fo glürflid)! 93tft bu e3 nun

nidt)t aud)? — grau (Sntlein fügte fie ftatt aller Antwort.

3)ie ©läfer Hangen, unb jubelnbe $odt)rufe erhoben fidt)

auf ba8 ©lücf be§ jungen s£aare§ unb feine Bufunft.

£cffmut, £ora am «rm, $u feiner Schwiegermutter trat,
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um mit berfclben an^uftogen, traf Um eine (Secunbe lang

ber 931icf ber füllen braunen $lugen, unb roie in plötzlichem

Scrjretf 5itterte feine fonft fo fixere §anb unb Derfct)üttete

ben 'Snljalt beS ©lafeS, ba& ber Sßetn über Dora'S Äleib

nieberflofc roie ein ©tront rotfjen 53Iute§.

2)a3 tft unfer SDanfopfer! lad)te Dora fröhlich-

Söie unge}d)icft id) bin — öer^eir) ! rief er ficfytlidj ber*

fttmmt, inbem er fict) büefte, um tt)r ©eroanb $u trochten.

2)oer) fie fjieft tljn jurücf. Du jtel>ft Siebfter, aud) baS

fiteib foll immer an ben heutigen $ag gebenfen, {djer^te fte.

$omm, lafi unS toetter get)en.

Bart Tttcr)t, als ob ein Stauer über bie ©lieber ber

fdjroeigenb baftetjenben SRuttev lief? 3efct raffte fte fidt)

geroaltfam auf unb roanbte fid) ihren ®äften tüieber 5U. —
Die brei Sage feineS Urlaubs gingen beffer borüber,

als $eKmut erwartet l)atte. Die Unrur)e, bie eine Verlobung

ftetS jur golge t)at
f
Söefudje, ©riefe — alleS baS erleichterte

unb berfürjte it)m bie ©tunbett be£ 9lüetnfein£ mit Tora,

nach benen tiefe beftänbig ©erlangen trug, grau Wrmgarb

gegenüber ^atte £>eltmut (Stellung genommen; er tgnorirte

it)re füt)le Haltung gänzlich unb benahm fid) mie ber liebend

mürbigfte, aufmerfjamfte (Sofm. 3<h »erbe mich bod) Don

einer grau nicht einfchücr)tem laffen, badjte er.

3ft beine Butter immer fo referbivt? fragte er Dora

eineS SageS.

Diefe erröthetc bis au bie (Stirn unb bejahte jögernb.

Doch gegen mid) ift fte eS bcfonberS?

O, §eHmut, ich ^offe, baß it)v eud) mit ber Seit lieben

lernt! (£3 tft ber einzige (Schatten, ber mein ®lücf trübt,

bafe ihr einanber nid)t berftet)t!

@r fdjttrieg unb berfud)te fid) ein^ureben, bafe eS ihm

böllig gleichgültig fei.
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©ctjr aufrieben mit feinen Erfolgen reifte er ab. $)ora

nnb ber SBater begleiteten ifnt felbft auf bie Söafnt, unb er

beruhigte ben s2lbfd)icb3fd)mev5 feiner Oraut ein menig mit

bem $erfpredt)en . im §erbft $ur geier if)re§ Geburtstage^

nod) einmal auf furje, ju 2öei!)nad)ten auf längere 3eit jum

iöefud) ju fommen. 3m grütyjafp: füllte bie ^odfoeit ftatt=

finben.

§etmgefef)rt, 50g $)ora fid) in tfjr Limmer aurücf, roo

bie 9ttutter fie eine @tunbe fpäter mit ben ©puren ber

Sfjränen an ben Sßimpern fanb. grau (£ntlein beugte fidj

nieber unb fügte fie.

. SJhitter, »Darum freuft bu bid) nid)t meines QMüdfeS,

marum liebft bu ,§eümut nidjt, toie ber Steter e3 tfjut? fragte

baS 3Käbd)en piöfclid) fid) aufridjtenb.

3$ toerfudje e£ ja, SDora!

$)ocfj e§ gelingt bir nidjt!

Duäte midf) nid)t, mein Sinb! bat bie SDiutter.

28a3 fjaft bu gegen iljn? (Sag e3 mir! formte ba§
sIlcäbd)en.

grau 9trmgarb legte bie Jpänbe auf baS podjenbe §er$

unb jauberte. Söieber fragte fie fid), ob fie auSfpredjcn

folle, ma§ fie befürchtete, (Sie Ijaüe feine Söemeife unb $)ora

mürbe iljr bod) nic^t glauben. 9Hd)tS, mein ®inb, fagte fie

enblidj.

(£3 ift bod) etmaä, Butter, fag e3 mir, unb idj mill

bir bereifen, baf$ bu bid) irrft.

Söenn bu'* fönnteft! fdjlucfföte bie Butter plöfelid) leibcn=

fdjaftüd) auf. läRein $inb, mein Sinb, mein §er$ marnt

midf) öor ilnn! !gd) traue ifjm ntdjt, er liebt bid) nidjt!

Unb warum foftte er e3 midj benn gtauben machen?

entgegnete Sora 5uberftdjtlid) lärfjefab.

SBeil bein $ater ein Millionär ift! rief bie grau fid)

felbft uergeffenb.
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9Wutter, ba§ ift — eine üBeletbigung
, ftammette $)ora.

Xu amangft mid) bap, fic au^ufprec^en ! Sollte ®ott,

bafj id) mid) taufte! 2)odf) idf) taufte mid) nidu\ unb e3

ift gut, bafc idj gefprodjen fjabe! *Rod) ift'§ £eit —
Hebe itm unb ijabe ifjm mein Söort gegeben, unb

nur ber £ob fott mid) bon ifjm trennen, unterbrad) Xora
bie leibenfdfjaftlidfjen SBorte ber Butter.

2)ie flefjenb erhobenen s2lrme ber grau fanfen fjerab

unb fdjtoeigenb ftanb fie ber £od)ter gegenüber.

@o fdjüfce btd) ®ott, mein Äinb, id) — id) bin madjt*

lo£, fagte fie bann leifc mit bebenben Sippen, <§ie ging,

unb 2)ora folgte iljr nidjt.

SBeib foll Sater unb Butter öerlaffen unb ifjrem

Spanne anfangen, pfterte £ora. Sange ftanb fie mit ge*

falteten §änben ftiß auf bemfelben glecf ; bann fanf fie mübe

auf ba§ @opl)a nteber, unb fo fafc fie ftunbenlang ftarr t»or

ficf) IjinbKcfenb ba. (Sie trug ben erften großen ©c^merj

tfjreS Sebent — t$r ttmr, atö Ijabe fie ^eute if)re Butter

toerloren. —
Sßod^en unb ÜDfconate gingen bafjin, bie Sluft, roeldje

jttnfcfjen ättutter unb Jodler fidj aufgetrau, ^atte fid) nidjt

tuieber aufgefüllt. 3toar tt>ar ber SSRutter Siebe biefelbe

geblieben, bod) §ettmut ftanb ättnfdjen iljr unb SDora, bereu

alteS Vertrauen Verloren festen. Unb nrie grau $lrmgarb

in bitterem 2BeI) füllte, bafj fie feine Sftadfjt mefyr fjatte über

ba§ ©emütlj be3 geliebten ®inbe§, fo jürnte fie boppelt

£>em, ber biefeS SBel) il)r bereitet, ber ifjr 2)ora entfrembet

Ijatte. <§o biet fie mit fid) rang in einfamen ©tunben, fo

öiel fie fidj prüfte, ob nid)t ©iferfudjt ber ©runb i^rer Wd*

neigung fei, fo gemig fie ttmfjte, baft fie ben SWann, ber

tfjrer $od)ter ©lütf i$r verbürgte, ber ba$ 2Räbd)en reinen

^er^enS liebte, toie fie e8 berbieute, gefegnet unb mütterlid)

an fid) gebogen fjaben mürbe, — e§ mar i^r unmöglich
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$ettmut if)r öerj jupftenben. SSenu e§ Snftinct mar, ber

fie üor il)m mavnte — gut, ifjr ^nftinct betrog fie fidjerlid)

nidjt! 9ftit boppelter 3ärtlic^feit bagegen fdjmiegte fid) Sora

an ben Vater. CSr mar ber Sodjter Vertrauter; ifjm fdjüttete

fie \[)x uolle§ §era au£, &u tym plauberte fie ftunbenfang

üon Jpellmut; fie entwarf 3ufunft3pläne unb baute fid)

golbene 8d)loffer bc3 ©lütf§, in welken bie Sftero mit iljr

umtynen füllten. Unb £>err (Sntlcin mürbe nie inübe, ityr

}U$u$öreii; er ftaunte aufteilen über ba3 $inb, ba§ eine

foldje gülle üon Siebe in fid) trug; er empfanb, baß fie,

bie jejjt Wd^efynjäljrige, gereift unb unmerflidj ftä^renb

ityreä VerlöbniffeS eine 2lnbere gemorben fei. $lud) grau

Slrmgarb, obgleich $)ora fdjeu unb berfd&loffen iljr gegenüber

ben tarnen be£ ©eliebten faum $u fprecfyen magte, erfannte

ba3 mofjl; fte faf), melct)e Stärfe be£ ©emütfjS in ifjrer

$od)ter fid) entfticfelte , unb gitterte um fo mefjr cor ber

©tunbe, ba ber Siebe§traum 5errinnen mürbe.

2)ora felbft mar e§, al3 ermadje fie erft jcfct 5um 93e=

mufttfein, unb mie nun ifyr reidjeS inneres Sebeu fid) 51t

entfalten begann, ba fdjien xi)x, aU öerbanfe fie ba§ SlÜcs

bem beliebten, ftü^renb e§ bod) bie Siebe mar, fteldje bie

ftfjlummernben Gräfte ifjrer Statur $ur £l)ätigfeit madjrief.

Sie, bie oljne ©efdjmifter aufgeftadjfen ftar, bie in fid)

5urürfge3ügene ©efäfjrtin ber (Altern, fie fturbe jeft erft

jung, jefct erft ftarb bie Sßelt iljr fdjön, ba§ öeben ein föft=

UdjeS ©efdjenf; il)r Verftänbniß, il)r Sntereffe ermatten,

fie begriff Vielem, ma£ ifjr früher bunfel gemefen, mie burd)

f)öf)ere Eingebung, unb fie lernte unb ftrebte für iljn, um
fetner mürbiger ju werben. Xäglid) fdjrieb fie §eUmut.

maren einfache, fyeralidje Klaubereien, au£ benen bie innigfte

ßiebe l)eruorleud)tete — Klaubereien, auf benen ber $Blüteu=

ftaub unberührter ^erjenikinfalt lag, unb meldje jeben maljr=

l)aft Siebenbeu entyürft Ijätten. S)iegrage: SteOft bu und)?
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— fo füg ju tfjun, toenn man bie 2lnttoort fidler öorljer

weife — 3)ora fjatte biefelbe nur einmal an bem erften

Sage nadj jenem ®efpräd)e mit ber SKuttev an ifyn geftellt.

&Me fannft bu fragen? ©etuif*! mar feine Slntiuort geroefen,

unb an ber liefe fie fid) genügen für immer, ^xem &axU

gefü()l n)äre eine 2Bieberf)olung ber grage mie ein 9flij3=

trauen erfdjienen, unb ber mütterlichen Sßkrnung gegenüber

fdjeute fie fogar ben (Schein eine£ foldjcn. 3>ic Briefe iljre*

Verlobten Ijätte fie jumeilen anberä genmnfdjt. Oft fanbte

er nur ein paar feilen, entfcfjulbigte fid) mit überl)äuftem

3)ienft unb mit ben 9lnfprüd)en feiner Dielen SBefanntcu,

benen er fid) nict)t entyietjen fönne; bann uneber fdjricb er

länger: eine fjumoriftifdje ed)ilberung irgenbeineS %c)h%

einer 3agb, eine£ bienftlidjen Vorganges — in ftarer, großer,

oornefymer |mnbfd)rift leicht mit geroiffem (£§prit §inge=

luorfene Öriefe, bie 2)ora roäfjrenb be§ SefenS entjücften

unb ben (beliebten nod) meljr betuunbern lehrten; unb bod)

gefdjat) e§ ifjr oft, bafc fie etroaS barin oermifete, bafe fie fiel)

nad) einem Söort be§ Sötenfdjen felntte, mit bem ifjre ©eele

ucrfeljrte. 9Hemal§ inbejj mad)te fie $eümut einen Söornwrf

au£ ber ßeere, bie fie in feinen Briefen empfanb; fie fud)te

ben 3el)ler in fid) unb fdjalt fid), bafe fie ben Unterfdjieb

änrifcfjen äftann unb 2öeib
%
ju toenig in $Betrad)t 5ief)e. 3>n

ftitter <Sef)nfuct)t über bie Arbeit gebeugt, fein SBilb uor fid),

Ijattc fie ja 3^it unb immer ^]eit, mit bem eigenen Seiten

$u oerfeljren, roäfjrenb er feine ®ebanfen, feine ®raft ber

28eft fdmlbig mar. 2öie fonnte fie fo felbftfüdjtig fein, ba£

5U oergeffen!

2)cn Söefud) $u ifjrem Geburtstage, auf ben fie fid) fo

gefreut, fonnte Jpellmut nid)t ausführen, ju feinem größten

SBcbauern, wie er fdjricb, ba man il)iu 51t öerftetjen gegeben,

bafe nac^ fo retdjüdjem Sommerurlaub er jejjt fügtid) beim

Regiment bleiben muffe. 2)ora bevfudj'e tapfer bie Xljväneii
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ber gnttäufdjung 511 befämpfen — biefelben ftoffen aber

bennodf) reic^ti^ über iljrc SBangen. SSic leib bog §errn

©ntlem tfjat! ©r toerfudfjte feinen Siebling tröften,

inbem er iljm ein prad)tbolle3 SKebaiffon braute, in bem

$ora ba§ 93ilb be§ ©eliebten tragen follte. S)enn fiel),

kleine, für fo etroaS muß idj fdfjon forgen r er fann ba§ nid§t,

er ift ein biädjen fnapp mit — ber alte §err machte fo eine

Söeroegung mit ben Ringern tt>ie beim ©elb5äl)len; borfj ba§

tfmt nichts ! SBenn er nur fonft ber redete äftann für mein

äRäbdfjen ift! ©ief) fjer! 5)ie3 ift für bie jufünftigc grau

Baronin paffenb. — 2)ora nafjm ba3 foftbare ©efdjenf banfenb

fjin unb Ijoffte unb Ijarrte nun auf SBeifjnadjten , bag iljr

enbltdfj ein Sßieberfeljen bringen follte.

SDer, ju bem fie alle ©ebanfen unb 2Bünfd)e trugen,

berbradf)te toäljrenb beffen in alter SBeife bie 3eit. SRadjbem

er fi<$ in baS Unbermeiblid^e gefügt, fjatte er ftdfj $äljne=

fmrfdfjenb gelobt, nun roentgfteng etroa§ babon $u Ijaben unb

bie furje, ifjm nodj gegönnte greiljeit fo feljr roie möglich

ju nu&en. ®aum, bafc er äufjerlidf) bie einer wenn aucfy

fernen Söraut fdfjulbigen fftürffid^ten roaljrte. SBon bem 2)rucfe

pecuniärer 9totl) befreit, lebte er bon Beuern auf unb fudfjte

alle ©ebanfen an bie 3ufunft abxufRütteln. Sttanclnnal mar

i^m, al§ fei Sittel ein (Spuf, ber "balb verrinnen roerbe, ober

er Ijoffte in füllen ©tunben, bafc irgenb ein föettungSengel

nodj) im legten Slugenblicl ilm bor bem @df)icffal biefer

£eiratlj betoafjren roerbe, beren Realität er fidfj gar nid)t

borftellen tonnte. Sa, mitunter Ijätte er bergeffen, bafc er

berlobt fei, Ratten ti>n nidfjt SDora'3 Briefe roieber unb

roieber baran erinnert, biefe ^Briefe, bie er mit aufteilen

wohlgefälligem, proeilen gelangroeiltem Säbeln überflog;

oft la§ er fie nicfyt einmal ju ©nbe, ober er berfdfjob bie

Seetüre bis ju gelegnerer ©tunbe. $>od& feltfamer SBetfe

füllte er fidf) ftet§ beruhigt burrfj bie Grpifteln ; ber Sfatdbwcf
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ber Siebe, an ben er fid) allmä^Itd^ gemötmte, fdjmeidjelte

if)m unb beftärfte ifjn in ber $Innaf)me, baß er ein unge=

teures Opfer mit feiner §eiratf) bringe; anbererfeitS aber

faf) er in 3)ora ein fo fjingebenbe£
,

bemüttjige§ unb unbe*

bcutenbe§ ®efd)öpf, baß er ftd) ifjr gegenüber ftieber ent*

fcfjutbigcn nod) befonbere ffiüfyt ju geben brauste. Unb
mürbe fie fd)Iieß(id) mirftid) fein Söeib — nun, bann fonnte

er feine eigenen 2Bege geljen, oljne fie ungtticfüd) ju machen.

(££ toar in ber erften §älfte be§ 3)ecember, al§ ein

$8rief feiner Söraut ifjn eilig nad) ©eeftabt berief. $>er

dommerjienratt;, ber fdjon feit einiger 3eit fidj unmofjl

gefüllt fjatte, mar fdjmer erfranft. §eömut, au§ bieten

©rünben tief beftür^t, bat fofort um Urlaub unb reifte fcfyon

am nädjften borgen nad) ©eeftabt ab, mo er 5(benb§ an*

langte. er ba§ §au3 feinet <Sdjmiegerbater§ betrat,

überfiel ifjn eine $Ingft, mie er fie nod) nie für eine§

9#enfd)en Seben gefügt fjatte. Sßaren e§ bie Sermanbt*

fdjaftSbanbe, bie ftd) gan$ unbemerft bon if)m §u 2)ora
T

3

SSater gefdjhmgen, mar e§ $)anfbarfeit, bie fid) in ifjm regte

für ben 9ftann, ber bie brücfenbe Saft ber ©elbforgen bou

ifjm genommen — ober mar e§ ber ©ebanfe an bie. große

Scfjulb, bie nod) im öintergrunbe lauerte unb bie ber Traufe

für ifjn tilgen fottte?

2)ora laut §ettmut entgegen, bfeicr) unb berftört; ifjre

Sippen gitterten, fie fdjmiegte fidj mortfoS an tyn, beffen

Öerj fjeftig ffopfte, aß er bie $lntmort auf bie ftumme

grage bon tfjrem ©efid^te $u fefen berfudjte. SDann atfjmete

er erleichtert auf: 2)er SSater lebt! ®ott fei £)anf!

Seife traten bie Reiben in bie bömmernbe Sranfenftube

;

§ettmut erfannte ben Sommerjienratf), ber fiebernb unb bon

(gdjmerjen gequält auf feinem Söette lag, faum mieber. 3)er

$nbftcf be3 Seibenben erfdjütterte fein bon üftatur nidjt fjarteS

©emütfj. @r f)atte auf bem (Sdjladjtfelbe granfreid)§ SSiele

«Reuet Vlo\)tüenföa$. ©b. XVII, 5
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ftcrben fefjen, aber bcr ©olbatentob unter freiem ©immel

erfdtjien it)m ntd^t f)a(b fo grauenvoll unb traurig ttrie bcr,

bem ftranff)eit unb ©dfjmerä ben SBeg bahnen. ©er 33ater,

ber fidt) rufyeloS Ijin unb fjer roarf, murmelte mit gefdjfoffener.

5Iugen leife SBorte, bie feine grau, fitf) über if)n beugeub,

tfjm bon ben Sippen fa§; jefct vtef er naefy ©ora. 3ft

mut ba?

Sa.

©ut, gut! ©r fotC $u mir fommen!

©er junge ÜD?ann näherte fidj ;
§err (Sntlein öffnete bie

Stugen unb fagte mit $lnftrengung in bieten Sfbfäfcen:

ift gut, baß bu ba bift, mein ©ofjn! ©u mirft bie

einjige ©tüfce ber armen grauen fein — berfaffe fie nid)t —
unb f)alte bie Meine gut — fonft befommft bu'§ im £)immef

nodf) mit mir ju tfjun. ©icb mir bein SSort barauf!

©önnerifc 5itterie, unb feine §anb mar etöfalt, al§ er

fie in bie fiebernbe $anb be§ SßaterS legte, ©er niefte be^

fviebigt unb fdtjfofc erfdjöpft bie klugen mieber.

roitt 2flfe§ im Seben gelernt unb erfahren fein.

2£a§ mei§ ein junger SJiann, ber feine £age jroifdjen ©ienft

unb Vergnügen tfjeilt, ber nur für fidt) fefbft benft unb forgt,

bon bem Kummer unb ber üftotf) be£ bürgerlichen Sebent!

3m Kriege, ja, ba fiefjt er audt) (Sct)recfen unb ©reuet,

bfutenbe unb fterbenbe SWenfcfjen, brennenbe Dörfer, fdfjreienbc

SSeiber ittfb ftinber. $(ber ba§ finb befonbere unb äußere

orbentüdjc $8ertjältniffe, auf bie ber Cffoier buref) feinen

Sberuf bon je fjer borbereitet ift. ©er Stampf ber SWönncr,

$anonenbonner unb ©eroer)rfafben, bie Attaque ber Reiterei

unb ftürjenbe Sinicn, ba§ finb SBUber, bie feine Sßfjantafie

ifjm fjunbertmaf ausmalt im £raum unb im SBacfyen. SSie

anber§ bie gemeine Stfotfj, bie, meiere bei tiefftem grieben,

inmitten f)äu§fid)en ÖIücFeä in bie gamifien einbridjt, bie

it;ren 2Bcg burefj Stäbte unb ©örfer nimmt, in ben Sßafaft
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tüte in bie §ütte bringt, bie unerbittlich roeber Sfteich nod)

$trm oerfctjont! 2Ba§ toeifj ein junger 3ttamt, tt)ie £elhuut

war, öon ir)r — tym ift fie btöfjer niemals naf)e getreten,

unb er ging i^r au3 bem Söege, menn fie feine Straße 50g

— ma§ weiß er oon bem £eib ber Äranfen^immer, oon bem

SSeh bc§ ©cfyetbenä, oon bem ftitten Sföärttjrerthum be§

Pflegenben SöeibeS, ber pffegenben Softer, oon ber $htf*

Opferung, bie nidjt ioeifi, baft fie fid) opfert, oon ber Siebe,

bie baS <Sct)iüerfte nur natürlich finbet! 3um crften ÜERatc

erlebte §eHmut ba£ Me§, unb e§ oermirrte if)n im tiefften

Snnern. grau $(rmgarb unb SDora loic^en unb mnnften

nicf)t oon bem ftranfenlager; bie Severe bet)arrte barauf,

abroedjfelnb mit ber Butter ju machen
;
ruf)tg unb umfi<f)tig

trjat ba3 jarte Heine Räbchen jeben, aud) ben geringften

3)ienft, unb nur, tnenn ber ^offnung^Iofe Schmerj fie gar

^u ^eftig pacfte, fitdt)te fie für einige furje SRinuten £roft

an bem öerjen irjreg ©eliebten. SBäreft bu nicht 1)kx
f

tüie

foüY ich e§ ertragen! fchlud^te fie bann \vol)l. Unb Jpeft*

mut oerfudt)te ihr $rofte§roorte ju fagen, felbft be§ $rofte§

baar, erbangenb um ba§ Seben be3 9ftanne§, ben er nie ge*

liebt, al§ fei eS ba§ be§ eigenen SBaterS. Söenn er in ben

langen Stunben ber 2Binternädt)te im üftebenjimmer fafj
—

feitr®efü$l bcrbot ihm, ficf) jur ^u^e 51t legen, roenn $>ora

fetner Stüfce tnetteidjt bebürftig am Sranfenbette machte —
ba famen ihm ©ebanfen, bie er bt^er nie gebaut, unb

fd)eud)tcn bie ^od^müt^ige (Sicherheit au§ feinem ^er^enunb

nahmen ihm 9htf)e unb grieben. 3)ie §anb, bie fo faft

getoefen, aB er fie bem Sßater gereicht, jefct brannte fie, unb

baS »tat pochte nntb in feinen Schläfen. SDte fülle 9Rqeftät

be§ Sternenhimmels, ber burch ba£ genfter $u ihm herein^

flaute, fchien ihm ein $0$n auf ben Schrecfen biefeS testen

(£rbenfampfe§ h^er innen, biefeS Ringend be§ Sebent gegen

bie Vernichtung. 2)er £flb, lüie er langfam näher unb näher
5*
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fam, biefer fjeimtürfifdje
,
beutegierige $ob, mar i^tn, bem

jungen $raft= unb SebenSbollen, unfjeimlid) unb roibcrltd)

— er fürchtete ifjn unb märe gern geflogen. SDod) bie 93er=

fjältniffe jmaugen if;n , in feiner üftäfje au^ufjarren, fein

iperanfd)leid)en ju erroarten, if)m in3 Slngefidjt 5U blitfen.

Unb ber große Unbefannte trat bor ifm fjin unb prebigte

i|m, unb er mußte aufjören.

2Sa§ finb (Mb unb ®ut bor mit, fprad) er feierltd).

$ßov meinem (Sdjritt finft ber gleißenbe ®ott biefer SSelt

in (Staub jufammen! Seine (Sdjätje ber (Srbe vermögen

meinen 9hif 5um <Sd)roetgen §u bringen; eine Minute be£

Sebent bon mir ju erlaufen, einen Kröpfen be3 XrofteS in

ben $8ed)er be£ SrennungSmep 51t mifdjen, ben meine Sanb

reict)t ! 3)er, bem id) mid) nafje, bebarf audj be3 9teid)tl)um§

nidjt meljr. SSeißt bu aber, roeffen er bebarf? 2)er Siebe!

(Sie allein ift'3, bie feine (Sdjmerjen Hubert, feine fiebernben

^ulfe füt)It
f

bie ifjm ben $fityl meid) bettet, baß ba$ mübe

$aupt fid) fanft jur legten 9^u^c legt, bie ifjn SrofteSroorte

ftammeln (er)rt nodj mit laUenber Bunge un0 fc *ne Sippen

lächeln läßt, roäfjrenb ba§ §erj if)m bricht. SBen fudjen bie

^ugen be3 äRanneö f)ier, ben meine §anb gejeid^net? $5ie

grau, bie £od)ter! (Sie finb bie (Sdjä^e, bie er meinenb

gurütflaßt, unb er übergiebt fie bir, beffen 9ftanne3tt>ort ifjm

al§ S93ar)rr)eit gilt, an beffen Siebe er, tljöridjt genug, glaubt

!

(5r rettete bein Seben, ba§ bu mir berfprodjen f)atteft, er-

rettete beine (Sf)re bor ber SBeft. 2)u roottteft (Mb unb

naljmft ifjm fein Sleinob, fein fiinb! $>u roittft (Mb, unb

er fdieibct, bebor er erfahren mußte, baß bu einzig ba$
berlangt, baß bu ifjn betrogen unb berratfjen fjaft! Söot)l

ifjm, baß er gefjen barf, bebor ber gummer tfjn tobtet. . ®e«

fegnet ift, ber fo betrauert mirb mie biefer 9)?ann, um ben

fo biele Xfjränen ber Siebe fließen. SRidjt beine Ifjränen!

jßfut, fdjäme bid) bor meinem 9(ngeffd)t, ba§ 2öat)rr)eit fünbet,
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fie $u bergiegen. SDetne Stjrä'nen finb ja nitfjt Sfjränen ber

Üiebe — e§ finb Stjränen ber 9Ingft um bog ©elb, bog bu

forbern toittft ! 2Ber fjättc um biet) gemeint, menn bu ge*

ftorben märeft? Seiner, Setner, audfj fie nicf)t, ber bu ba§

einzige roaf)re ®efüf)I beine§ Sebent meifyteft. ©ie ift eine§

«nbem SBetb gemorben, bu ftarbft % löngft ! 28ie arm bu

utft, mie unfäglicf) arm im Sergletdj mit bem Statute, ben

bu mäfynteft beredeten $u bürfen, um ifm befto ruhiger au£~

nufcen 5U tonnen. Um biet) tt>irb Sftiemanb meinen!

3)odj Sora!

$ora? SSenn ber Sdjteier il)re§ SöafjnS jerreigt unb

fie erfennt, baß bu ifjr uidt)t gabft, monaefy fie einzig ber*

langte?

Sie barf e§ nie erfahren.

So ift bein Seben eine Süge, eine einzige Süge.

(Solche gmiefprad) f)ielt Sönnerifc in ben ftitten *Käd)ten,

tt>o ba§ Mürmeln, ba§, ©tonnen be§ Sranfen $u ifjm brangen

al§ einige Saute, bi§ ein fcfjmebenber Schritt ifjm nafjte

unb ein Mafje£ ^ngcfidjt fid) an feinet fdjmiegte unb bic

fcfyrecflid^e Stimme 5um Steigen faa^te. Sann preßte

er bie $anb an bie Stirn unb berfudjte ftdr) felbft 5U ber-

ladjen, fid) einen Marren ju freiten — bod) e3 gelang

tfjm nid)t.

Ghibticf) neigte ber £obe§engel bie gaefet, unb ber Sauf*

mann Sftubolf (£ntlein fd)mieg für immer.

grau $rmgarb, Sora unb ^jeflmut umftanben ba§ Sager

be§ Sterb^nben, beffen ^t^emjüge leifer unb leifer mürben,

bi£ ber lefcte Seufzer berfyallte. Me§ borüber mar,

fanf Sora in ^eUmut^ $Irme; er trug fie I)inau§ unb bettete

fie in ber Stfebenftube auf ba§ Sopfja. $113 fie bie klugen

mieber auffd)lug, fafj fie in fein fd)öne§, ernfteS ©efidjt, %

ba§ fid) über fie beugte. %n Ieibenfd)aftttdje£ S^Iud^jen
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au§brecfyenb ,
umfdfjtang fie ü)n, wie eine fd^eue Saube an

feiner $8ruft fidj bergenb.

$er Sater tobt! — D, bu meigt nidfjt, roa3 er mir

geroefen ift; deiner weift e3 — nun fjabe id) nur nodfj bid(),

bidg allein, bu muftt mir Me§ fein! flagte fie.

llnb beine Butter? fragte er.

(Sie antwortete nid}t, bocf) al§ grau tengarb jefct ftitt

tüeinenb fjereintrat, ferlang $)ora bie 9Irme um ifjren £atö

unb fagte leife: Butter, bu mugt §eftmut Heben — mie

follen mir fonft ot)ne ben S3ater mit einanber leben!

SDönnerifc ermie§ fid^ ben grauen aB Wafjre ©tüfce

unb tr)at, wa§ ein liebenber (Soljn unb SBräuttgam in fofd^er

Sage tfyun mufc. 3$m fetOft gereifte e3 ^ur §ülfe, wenig*

ftenS bie äußeren traurigen ®efdjäfte fetner ©cfjwiegermutter

abnehmen ju fönneu; e§ jerftreute if)n unb 50g ifjn oon ben

quätenben ©cbanfen ab, bie if)n erfüllten, grau Gntletn

War füll unb gefaxt, nur ifjr bleidf)e3, fummeroolteä ©eficfjr

oerrietfj ifjr Seib; 3)ora bagegen, ein Heuling im Sdjmevj,

gab fidfj bem leibenfd^aftlid^ften ®ram Ijtn unb wanfte burcf>

bie ginimer, fo elenb, Mag unb angegriffen, baft man ernft*

litf) um ifjre ®efunbfjeit beforgt werben muftte. §ellmitt

gewahrte plö£ltcl) liefen in bem ©emütl)3lebeu ber SBraut,

bie er nie geafjnt unb "bie feine Unruhe nodf) uermefjrten.

@r t)atte $)ora für aiemlicf) paffiö unb inbifferent gehalten;

jegt ftiegen itjm Steifet auf, ob er fie richtig beurteilt.

3>ebenfall§ war fie nur in geifttger Söejiefjung unbebeutenb.

©leid) nad§ 2Seif)nad)ten füllte ba§ £eftament eröffnet

Werben. $ellmut fafj in fieberhafter (Spannung bem Sage

entgegen. (Seit ba§ Segräbnig borüber war, fjatten feine

©ebanfen fidj bon Sfteuem ganj auf bie eigenen Angelegen*

Reiten unb bie golgen, welche be§ (£ommer5ienratfj§ £ob
- für biefelben fjaben fönnte, gerietet. 2)te ad)tunboier$ig*

taufenb Sfjaler, bie er innerhalb eine§ fjalben SafjreS ju
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jaulen r)atte r ftanben mie ein Scfjrecfgefpenft bor if)tn. ($r

fjatte einft gemeint, menn er erft bertjeiratfjet fei, müffe ber

23ater bie Scfjutb motjt ober übel tilgen. 9hm mar biefer

tobt, feine SBraut nidjt münbig! §offentlid) aber marb 3)ora

für boUjäfjrig erflärt, unb itjr Vermögen ging in feinen

SBefifc über, fobalb fie feine ©attin mar. 3a, fo mußte e3

gefcfjefjen! (£r fonnte bann bie Sacrje olme SSiffen ber beiben

grauen in Drbnung bringen, unb Sftiemanb fjatte ficf) baruut

5u fümmern. mie er 2)ora'3 Vermögen üermaltete. (£r

fpiegelte ftdt> biefe Söfung ber grage fo oft t-or, baß er

fd)üef3Ü(f) fieser baran glaubte. SBarum follte fidj i§m ba§

Scfjicffal nidjt gütig ermeifen, uadjbeni er fdjon fo biete

Unannef;mlid)feüen gehabt, ein fo großem Opfer fjatte bringen

müffen

!

Dora'3 2(rm in bem feinen Ijattenb, mofmte er ber (Sr*

Öffnung be§ $eftament§ bei. ba3 oer^ängnißüoüe Siegel

ficf) üon bem ^ocument löf'te, pochte fein §er^ fjeftig, unb er

erfcf)ten fiefj mie ein SBerbrectjer, ber feinet Urtfjeü£fprucf)e3

fjarrt. £), menn e§ nun anber§ fam, al§ er ermartet?

Unb e§ fam anber§. $>er SBerftorbene fe&te in feinem

in ben erften £agen ber Sranffjeit berfaßten Seftament

einige Segate au£, bebafyz mofjftfjätige Stiftungen unb

hinterließ übrigen^ fein ganje§ großem Vermögen feiner

©attin ju unbefcfjränftem Sßießbraud). Sie mürbe 3ur

atieinigen SSormünberin if)rer £od)ter befteHt, ber bom £age

ber §eiratf) ab eine iäfjrlidje 9tente bon breitaufenb Xfjatern

gejagt merben foUte. (Srftnadt) bem Stöbe ber Sttutter fottte

$ora in ben SBefifc be3 38ermögen§ gelangen, bei beffen

SBermaltung ein greunb be§ SBerftorbenen gegen ein ^afyxeä*

geaalt ber ©ommersienrät^in $ur Seite 5U ftefjen gebeten

marb.

§ettmut mar bei ber Serlefung biefer S3eftimmungen

töbtlicfj erbleicht, mäfjrenb 2)ora rufjig, faft gleichgültig $u*
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hörte. %f)Tem Sntereffc lagen biefe Shtgelegenheiten fofern!

SBenn fie bie Littel befaß, ben beliebten 51t heiraten, mar

fie aufrieben, unb breitaufenb 2:l)aler erfdjienen ihr über=

reid)üd). g^t tt>ar'£ fogar lieb, baß fie nicf)t att^u reitf)

marb, fo fonnte §ellmut ber SRutter bemeifen, baß ihm ba§

©elb gleichgültig fei mie il)r.

grau $ringarb mar ber (Sinbrucf inbcffen nicht ent-

gangen, ben tfjre§ ©atten le^ter SBille anf i()ren ©chmieger-

fol)n f)eröorgebratf)t. unb btefer füllte ttrieberum, baß ifjre

ftillen klugen in feinem Innern läfen. ©ein Xrofy regte

fid), ba» SBIut maßte f)eiß bi3 §ur ©tirn hinauf, unb mit

Ijerau§forbernb ftolaer SDftene begegnete er bem forfd)enben

SBlirf ber Butter. SSiUft bu mir jefct mein Sinb mieber-

geben? £u fiehft, icf) burdjfreuje beine $Iäne, td^ über-

male bid), bu Mft mad)tlo3, abhängig bon mir, fo la§ er

in ifjrem $Intlifc, unb nein unb taufcnbmal nein ! antmortete

jeber $ug feinet ©efid)t$. ©ie berftanben fid) ohne Sporte.

§eümut hotte fdjon fo meit ®omöbie fpielen gelernt,

baß er ben £ag über nid)t§ oon feinen ©efü^Ien berrietfj.

(£r tfjat, al§ ginge ifjn ba§ Xeftameut gar nid)t§ an, er*

müfjnte inbcffen, mie reid)ttd) ein junget *ßaar mit ber 2)ora

aufgefegten (Summe leben fönne. @r mar gefprädjig unb

Reiter unb Ia§ ben grauen cor. (£3 bereitete ihm einen

fyeimlicfyen Triumph» baß bie ÜJttutter ein paar Wal if)n fHH

betrad)tenb ben Sopf fd)üttelte, al£ Derftefje fie if)n nidf)t.

gühlte fie, baß er bodr) ber ©tärferc mar? (Srft als er

&benb§ ba§ (Sntlein'fche §au§ berließ, burfte er fid) nadj=

geben! ©in paar ©tunben irrte er in ber falten, ftttten

Söintermonbnacht burd) bie ©traßen unb öerfuchte fid) ftar

$u machen, ma§ nun gefdjehen folle. Unb noch einmal er=

griff ihn ber mödjtige SSunfdf), l)tnter fich ju merfen ben

ganzen §anbe( — mieber frei ju fein, lo§ unb lebig aller

biefer bebrüefenben unb fdjmähüchen Söanbe — boch atöbalb
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fdjämte er ftd) biefer Regung. @r Ijatte fid) auf (Sljrenmort

für bie Sameraben berpflidjtet ; er burfte nid)t, nadjbem er

bie eigene ©dfjulb getilgt, fie im (Stiel) laffen. Unb 2)ora?

•Diein, fpät! mürbe ifjr £ob fein, menn er ba§ Söer*

löbnifj bräche, mie e£ bie Butter 5U roünfd)en fd)ien. 2öie

aber fonnte 2>iefe ba3 münfd)en? 28a3 tr)at er, itjren 2lrg*

moljn ju erregen, ber ifm im $>nnerften fränfte unb empörte?

Satte er fid) nid)t ftetä mie ein liebcboller Sofm gegen fie

benommen, unb nun, ftatt if)m bafür 511 banfen, entriß fie

{ffm ba§ Vermögen, ba3 bon 9ied^t§ megen if)tn jufam.

SSarum? 3)ie paar taufenb £f)aler, bie ber Sommerjien*

ratf) für ifm bejaht unb bie bei bem foloffalen Vermögen

gar nicfyt in $8etrad)t famen, fonnten fie nidjt ba^u beranlaßt

fjaben, unb pon ber ©dfjulb, bie er für bie greunbe ju tilgen

Ijatte, aljnte fie nid)t§. 3)a& er ein rei<f)e§ Sftäbdjen fjeU

rottete, mar boct) fein SBerbrecrjen; füllten foldje (Erbinnen

etma alle lebig bleiben? Unb übrigen^ — maren nur bie

^(c^tunböierjigtaufenb bc^a^It, f0 mar er aufrieben
;

r)atte er

bod), ma§ er notdürftig brauchte, e§ mürbe fid), meinte er,

allenfalls mit $)ora'§ 9fente leben laffen, feinen ®efjalt ba^u

geregnet. (£r mar nidjt habgierig. 2öa§ lag ifjm am (Felbel

$)od) baß er fid^ in erbärmlidfjen pecuniären Sorgen fein

£cben berquäle, ba§ fonnte Sßiemanb bon ifjm forbern. Unb

je$t, ba er gehofft Ijatte, bamit am (£nbe ju fein, begann

bie alte ©efdjidjte bon Beuern! 2öie follte er gu ben $ld)t*

unbbierjigtaufenb gelangen? konnte er ber Butter nidjt

offen fagen —
9tein! Me§ efjer al§ ba§! <Sid) fo bemütfjigen bor

ber ftoljen, Ijarten 3rau — nimmermehr! Söarum r)atte

er fidj bamal§ nicljt erfd)offen, e3 märe bodj ba§ Slügfte

gemefen! Sftun, ba§ ftanb iljm ja nodj immer frei!

SDer £ag ber Süd^eit be§ jungen $aare3 marb auf

Seilte Sttärs feftgefefct. 9^act) *fleujaf)r reifte ©ettmui ab,
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frotj unb erleichtert, bajj er nur noch einmal nrieber$ufefjren

brause, um $)ora §u ^olen. (Sr fam fich mie ein £elb bor,

bafc er biefe fct^recfUc^en SSocfjen mit ben grauen bur^Iebt

hatte, of)ne ju flogen ober ficf) ju berratfjen, immer liebend

mürbig unb freunblidj; gemi{3, Siele Ratten ihm ba§ nicht

nachgemacht.

2)er Trauer megen 50g er fidf) bon ber ©efedigfeit jurücf,

unb auch ^e S^cunbe faf) er feiten. einmal im Offizier*

club Don feiner nahe beb orftefjenben ^odfjaeit bie $ebe mar,

glaubte er 511 bemerfen, bafc bie Sameraben fiel) mit einigem

Öädjeln anblinkten; ba3 berbrofj ihn fo fefjr, bog er fid)

unter einem SBormanbe berabfcfjiebete unb ben &lub nicf)t

mieber befugte. 3ubem fürdt)tete er, bort £oftberg $u treffen,

bem er auSroid). $)enn er magte tiefem nicht §u geftefjen,

baß er noch feinen SSeg §ur (Erlangung be§ ®e(be§ miffe.

UebrigenS §atte ber Samerab bisher nicht nach °er Änge*

legenheit gefragt, eben fo menig mie harten, ber ganj

häuslich lebte, mährenb £of$berg e3 in alter SSeife meiter*

trieb.

(So fam ber 9ftär5 heran- ®*ne SBo^nung bor ber

©tobt mit freiem fd^önem 2lu3blicf mar gefunben unb her-

gerichtet. Jpellmut hatte mit mehr greube, al§ er fich felbft

geftehen mochte, für fein eigene^ £au3 geforgt, ba§, mie er

hoffte, £)ora gefallen fottte. ©ein SSunfch, mit feiner jungen

Srau eine §ochäeit§reife nach Italien ju machen, mar bon

ber Butter beifällig r bon 2)ora jmeifelnb aufgenommen.

SSenn bu e§ münfeheft, gemifs, fcfjrieb fie f ich mürbe lieber

fpäter einmal reifen unb mich erft oe^ fHUdt 3ufammenfein§

mit bir freuen, ^ettmut beftanb tnbefs auf Erfüllung feinet

Söunfcheg; nicht um Italien mar e§ ihm $u thun; er fürchtete

fich bor bem ftillen Einleben, ba§ $)ora erfehnte, unb fd^eute

bie muftemben ©liefe ber Sameraben. 9lm liebften hätte er

fich au3 fortberfefcen (äffen. 2öof)in aber? Sftach <See*
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ftobt jur Butter um feinen $rei£, unb melden ©runb fonnte

er feinen S3orgefe()ten angeben, um feinen Söunfcf) ju redjt*

fertigen? (S§ war 511 auffallenb, er mu|te e§ (äffen. 2Ufo

fort menigften§ auf einige SSodjen in bie weite Sßelt.

£)ie £>otf)5eit warb gan$ ftill gefeiert. waren nur

ber nädjfte greunb ber gaiuüie, ber 9ktf)geber ber grau

Slrmgarb, unb beffen £odjter, $)ora'§ greunbtn, gebeten.

2)ie Sraut fjatte fidf) ein wenig evt)olt, unb ftille ©lücfes*

fidjerljeit leuchtete au3 ifjrem S&ntity, ba§ nidfjt mef;r fo gan$

finberfyaft erfcfyien al£ früher, dagegen mar bie Butter

(eibenb; ^etlmut erfcfyraf über ba§ $lu§fcf)en ber nocl) uor

Sluraem blüfjenben unb fdjönen grau, llebernjacrjt unb ab=

gehärmt fanb er fie wieber, unb tym fd)ien, als wenn ifn*

fonft fo fefter, brotyeuber ©lief fid) jefct in angftöoüem gießen

auf ifm richtete, a(£ wenn ifjre $lugen berratfjen wollten,

ma§ ifjrc bebenben Sippen nidjt fagen burften, unb wa3 ifjr

£erj aerrifj. 2)a ergriff iljn ein ®efüt)l ber Sftüfjrung, unb

baS Verlangen Wallte in if;m auf, ben 2(rm um bie Butter

ju fdjlingen unb ju fagen: Sßergieb mir, bog tdj bir beiu

föinb neunte — idf) liebe fie unb will fie ^od)f)a(ten. %n
unferem §aufe foüft bu ©infame eine Stätte finben — 0

©ott, bafj er fo nid)t fpredjen fonnte!

£)ie Trauung warb im ßi^"1^ W 2kter3 Donogen.

S)ora I)ielt §ellmut'£ §anb unb flaute Doli Eingebung unb

Vertrauen ju ifjm auf. 2113 ba§ „Qa" bon ben Sippen

be§ $aare3 ertönte, neigte grau ^rmgarb ba3 £aupt in

ben ©effet jurücf; fic war of)nmäd)tig.

SSer wufjte bon bem, ma§ in i§rem .^erjen borging?

9£ur (Einer afynte e£, ber junge ®atte. Sana e§ benn audj

ein fcf>werer £eib geben für eine Sttutter, al£ ba3 einzige

®inb, ba§ SÜeinob ifjre£ ^erjen^, fixerem SBerberben geweift,

bcm tiefften ©lenb entgegengehen ju fefjen, ba£ e3 für ein
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liebenbeS Sßeib auf (Erben giebt? 9tun maren bie 2öürfe(

gefallen.

$>ie Trennung t>on ber einzigen Sodjter mirb ber armen

grau 511 ferner! fagten bie greunbe. D, märe e£ nicfjtö

weiter gemefen!

n.

(5§ mar Anfang 93hi, al§ ein mit Sfteifefoffern be=

(abener Söagen üor bem §aufe fjielt, in mefdjem fid) bie

SSof)nung be3 jungen ^aare§ befanb. &er 93urfd)e be§

Söaron toon SJönnerifc, ber martenb toor ber $fjür ftanb, eilte

(jei^n, bie Ijeimfefjrenbe ^errferjaft empfangen. .§eflmut

flieg au§, Ijalf feiner (Gattin au3 bem SBagen, unb Wem in

9lrm fdjritten bann $3eibe in ba§ $au§, bie treppe jur

23el*(£tage Ijinauf. $(uf ber (Sdjmelle ber geöffneten Xljür

ftanben fie füll unb blieften in bie fonnenburdjglänaten

Limmer, burd) beren genfter Vogelfang tönte unb bie grünen

Söaummipfcl be§ naljen *ßarfe§ Ijereingrüfsten, mäljrenb buf«

tehbe ©turnen auf ben Sifdjen unb ftranje an ben Spüren

ben jungen (hatten freuubticfyen SBittfomm boten.

<2d)mcigenb flauten biefe einige Minuten auf bie an*

fjcimelnbc Stätte if)re£ 5ufünftigen Sebent — bann fd)lang

2)ora bie 2lrme um irjrc^ äßanneS $aU unb fagte burdj

Spänen läcfjclnb: $af)etm!

2)af)eim! 2öie füft Hingt ba§ Sßort in ber (Seele be3

3Seibe§, ber e£ bie SSclt bebeutet! 9tid)t Italien, nid)t ber

lad)enbe Sen^, burd) ben fie Eingefahren , maren bie Söclt

für 3)ora — bie engen SBänbe ifjre§ £>aufe§ maren c§,

meldte für fie allen Räuber bargen, ben bie (Srbe ju Der*

leiten fcermag.
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Sßofjt mar audf) bie fReife fcfjön gemefen. 2)ie junge

grau fjatte träumertfdj läd^etnb ben tiefblauen §immel, bie

blüfjenben Dlit)enf)aine, beu garbenfdpnela be§ @üben§ auf

fid) mirfen (äffen. Sic fjatte ben Smft ber SBlumcn in fidf)

gefogen, bem leifen ütaufdjen ber gluten be§ äRittelmeereS

gelaufdjt unb, fidj an be§ (hatten SBruft fcfynüegenb, gefagt:

2Bie fann bie (£rbe fo fdfjön fein! «Sie fjatte bie büftere

tyxaüjt ber $atäfte, bie emige §oljeit ber alten 3)ome an*

geftaunt unb mar erfdjauert bor ber §errlid)rcit ber Und)-

tenben ®öttergeftalten — unb bod) — mte ein £raum mar

5llle§ oorübergeflofjen an ifjrer (Seele, ber bon grenjentofer

Siebe, bon grenjenlofem ©lücfe gan$ erfüllten. 2>ie üJcälje

be§ (beliebten allein genügte ja, um if)r bie (Srbe in ber

Glorie ber @cf)ön§eit 51t jeigen; er mar bie Sonne, bie Me§
beftrafjlte, ma§ ifjr s#uge erfaßte, ber 9JHttelpunft , um ben

alle (£rfMeinungen fid) gruppirten. 3" feiner greube fanb

fte bie i^re, in feinem Gfrtt^ücfen fpiegelten fiel) if)r bie SBerfe

ber Äunft mieber, beren ©cr)önf)eit iljr ungeübter (Sinn nidjt

bolt begriff, unb gemannen Seben erft buref) itnt. (Sein

SSort beutete ifjr bie ®röf$e ber alten Seit, auf beren

Krümmern fic ftanben, unb bie fie afmte, of)ue fie 511 ber-

ftefjen.

Unb bod) 50g eine leife <Sefjnfud)t fie au§ aller ber

^radfjt f)eimmärt§ in ba§ neue $au§, unb nid)t einmal fjatte

fie mäfjrenb ber Steife ba§ füge (Sntjücfen empfunben, ba3

fie jefct erfüllte, al3 fie auf ber (Seemeile tfjreä £>eim§ ftanb.

^ellmut inbeffen fjatte ftdj öor ber SRüdfefjr gefürchtet.

(Sntfdjloffen , fidj nod) einmal toott beS Sebent ju freuen,

ba§ ifjnt in ben legten Sauren fo DergäUt unb »erbittert

mar, Ijatte er berfudjt, fjintcr fid) ju merfen, ma§ ir)u brüdte,

unb empfänglidfj , mie er für 9catur unb Sinvft, für neue

(Sinbrücfe unb geiftige Anregung mar, gelang ifjnt ba3 audfj.

Gr fafj Italien 5um erften 8Ral #
unb mit bollen #ügen
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trauf er beffen gauber. £>ie f)eimatfjlicf)en Sßcr^ältniffc unb

Umgebungen erfcfjienen ifjm jefct au§ ber Seme f(einlief

unb armfelig, bie 3ftenfcf)en, mit benen er 51t t>erfef)ren ge=-

tuofjnt tuar, befdjränft unb gebannt in ben engen ftrei§ oon

Sntereffen, roelcfje neben ber föeicfjfjaltigfett ber SSelt, bie

ifjm jefct öor klugen trat, bürftig unb tt>ertf)lo£ maren. 3fjm

tr»ar, al% atfjme er freier unb leichter in ber frönen ©otte§=

natur, bie er, ein grember unter gremben, in täglicr; anberer

©cfcllfcfjaft burdjmanberte. Unb biefe edjüfjte (Stimmung

gab feinem ftet§ anmutigen unb ritterlichen Söeneljmen einen

neuen sJkia, toeldjer SDora ent^üefte, bie anfprucf)§lo£ unb

mit Gittern einberftanben , tr»a§ er plante, fid) al£ eine fefjr

bequeme Stteifegefäfjrtin ern)ie£. ©ein ®enufj an ber SHeife

xvax fo groß, bafe er ba§ Opfer oergafj, n>eld)e3 ifjm bie-

felbe erfauft, unb bafj er fid) meljrfadj auf bem ®efüfjle ber

3ufriebenfjeit, ja ber SDanfbarfeit gegen feine grau ertappte,

bereu Littel ifjm biefe greube gewährten. (£r tjätte immer

fo meiter reifen mögen; bei bem ©ebanfen an bie !Rücffer)f

traten atte bie ©orgen, bie er fo lange jurüefgebrängt, toie

©djrecfgefpenfter bor ifjn fyin. S)ocf) roa§ f)aI f ba3? SDer

Urlaub ging $u (snbe, er mußte (jeim. 2Sie er nun fein

jungeS SSetb am 5(rm in bie fonnigen Limmer bliefte, bie

er felbft eingerichtet fjatte, ba ergriff aud) ifm eine eigen=

tljümlidje SBemegung. 5)cr junge Cffiäier, ber feit feinem

ätuölften Satjre fein Safjeim mef)r gehabt ^atte — jcjjt be=

trat er fein eigen £>au£ al£ $err, al§ Chatte, (£in ftiller

Räuber meldte ifjm au§ ben moljnlicfjen Räumen entgegen,

unb ber 3aubcr fpann ficf> leife fort unb mob feine gäben

um ilfit, ber ba3 Talent 511m (Seemann fo ftarf in fid) be*

jmeifelt f;atte.

Safjeim! §ellmut lernte e» jejjt erft fennen, maä e3

(jeiftf, bat)etm 5U fein.

£er SDieuft mar in biefen Sommermonaten anftrengenb
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imb ermübenb; menn er fpöt 9)?ittag§ nad^ meiten UebungS*

märfdjen fein $ferb fjeimmärtö lenfte, freute er ficf) auf bie

^ücffefjr. SDa fa§ $ora am genfter unb flaute nacf) iljm

au3, oon fern fcfyon ben beftaubten Detter begrüfjenb, unb

bann eilte fie if)m an bie $f)ür entgegen unb umfcfylang if)n,

nafpn if)rn bie iö^ii^e au§ ber §anb unb fdjnaflte ifmt ben

$egen ab — unb nebenan ftanb ba§ 2)cHttag3ma!)t auf fauber

gebeertem $ifcf)e bereit, unb 3)ora plauberte unb lachte, unb

tt)re freunbltc^e ©timme oerfdjeudjte bie böfen ®ebanfen.

§ellmut tierlieg in ben erften SSodjen fein £au3 nur

mit $)ora, ober menn ber $>ienft e§ Verlangte. 2)a§ junge

*ßaar lebte ftill unb oon ber SSelt gefRieben. 2)ora fannte

Sfttemanb in ber fremben <3tabt, unb ifjre Xrauer, bie furje

3cit ifjrer ©fje rechtfertigten, mie fie meinte, bor if)re3

9Jcanne§ greunben it)re ^uriiefgejogen^ett.

SBir müffen nädf)ften§ S3efuct)e machen, fagte $ellmut.

®ern, id) bin bereit! antwortete $)ora, unb bennod)

jögerte er, unb ein £ag nad) bem anbern berging, ofjne bajj

etma§ barau§ mürbe.

2Bie fer)r iubefc biefe £eben§meife §eUmut audj jufagte,

feine Stimmung mar bod) ernft, feine Süttene oft 5erftreut

unb forgenbott. 5)te junge grau empfanb, bafj ir)r ®arte

feit ber Steife beränbert, bafj feine frofye Saune gefdjmunbeu

mar. Oft l)ielt fie mitten in if)rem ©eplauber inne, menn

fie merfte, bafj er nur medjanifd) auf baäfelbe Ijöre, ofjne

e£ §u berftefjen, trat an feinen ©tut)! unb fragte über iljn

gebeugt mit if)rer fanften, ft)mpart)ifcf)en Stimme: $etfmut,

maSiftbir? £aft bu bienftlic^e Unanncfjmlid) feiten? Sag'S

mir! SBin id) benn nidjt bein SBeib, ba§ 9lHe§ miffen unb

mit bir feilen mufe? — SOcir ift nid)t£! antmortete er ju=

fammenfafjrenb. 2öie fommft bu barauf? Dber er rief un«

gebulbig: 2öa§ fätCt bir ein, quak midj nierjt ! unb erfjob

fidt> r
um firf) in fein Bimmer jurücfjujie^en, mäljrenb Sora
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fid) ben $opf jerbraci), um ben ©runb feiner SSerfttmmuny

ju erforfchen. Verfehle id) e§? Sdj genüge ifjm nicht,

backte fie enbltch, menn fie feine anbere Urfadt)e $u entbecfen

öermod)te. 23a§ bin ich auch neben ihm! 3>cf) höbe feinen

®eift, ber if)it feffett, fein Talent, ba3 ifjn unterhalten fönnte

— ich bin felbftfüchtig ! <£r barf nid)t auSfdiließlict) mir

leben; er muß anbere 9ftenfdjen feljen, ba§ mirb ihn er=

Reitern. Unb fie trachtete rjaftig bie %f)xäncn
f

bie ftdj in

tr)r 9luge geftofjfen Ratten unb beren ©puren §eflmut ntd)t

fefjen burfte — boppelt beftrebt, munter unb liebeöott ju

fein, Wenn er mieber ^u ifjr fam, um if)m feine (Smpfinb*

licfjfeit über feine 3uruc^ e ilun9 5U geigen.

28äf)renb beffen faß er, nadibem er bie £fjur tjtnter fidc)

abgefdjloffen, in feinem <Stuf)t, bie §änbe öor ba§ 5lntlii)

fdjlagenb ober traurig öor ficfj ^inftarrenb, unb fann unb

fann. SSentge 2Sod)en nod) — unb er mußte jafjlen. 2Sa§

follte merben? ©in $ag nadt) bem anbern ging r)in, ohne

baß er ber Söfung biefer grage, bie i^m ftünblict) öor ber

(Seele ftanb, nur einen ©djritt näher fam. gortmä^renb

^ielt er fid) öor, baß er feine (Schmiegermutter um ba§ ©elb

bitten müffe, unb fct)recfte bann boä) baöor jurücf, nrie öor

etmaS Unmöglichem. Diocf) öor einem r)aIDen ^a^re mar

i^m bie (Sad)e fo felbftöerftänblich erfchienen, fyattt er fo

gar nichts SSefonbereS barin gefef)en, baß er fidt) jefct fort=

mährenb bemühte, bie (Stimmung, ben ättutf) jener Sage

roieber in fidt) heröorjurufen. Umfonft! (Sdf)ien if)m einft

ba§ Opfer, ba§ er braute, burch bie Tilgung ber (Scfjulb

faum ausgeglichen, e§ gelang ihm jejjt nicht mehr, feine

ßeiratf) noch au§ biefem ®efid)t3punfte §u betrachten. Sa§
feine Sage fo öeränbert hatte? (£r mußte e3 felbft nicht,

er fagte fid) nur, baß eS ihm täglich unmöglicher mürbe,

ber SQhttter burch feine gorberung ben Ginblicf in feine

Sailen ju geftatten unb ihren Serbacht 511 rechtfertigen.
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(Scr)on ber ®ebanfe, baß fie au§ ben Q3üdjern if)re£

(Ratten bie galjlurtg ber fünfunbaroangigtaujenb £(ja(er er*

fafjren Ijaben fönnte, machte fein Sölut ftocfen. (£r mar

genug, baß ber SSater in feiner ®roßmutf) gefdnniegen, nnb

aud) mcnn er mit feiner grau baüon gefprodjcn ^ätte —
bamal£ ftanb er nod) a(£ ef)rlid)er 9ftann oor Sora'§ (Altern;

— jefct, mit biefer bertyeim listen ©dmlb, bie ber ®runb

feiner §eiratlj gemefen, mie follte, mie fonnte er üor bie

äRuttcr Eintreten? (Sr faf) fie bor firf), grau Strmgarb'S

ftof^e Augen, bie fidj boK $erad)tung auf ifjn richteten nnb

ju i|m fagten: SBir ^aben bid) burdjfdjaut; fd)äme bicfy!

Unb bann f)örtc er ifjre Sippen fprecfyen: 3^ untt bir ba§

®elb geben, bu aber gieb mir ben *)Srei3 bafür aurücf, mein

Sinb

!

Unb wenn icl) ba£ nid)t tf)ue?

(So roeigere idf) bir ba§ ®elb! Socf) nein, ba§ fürdjte

idj nidjt ! Su mirft frof) fein, ifjrer lebig ju roerben, nad)-

bem beine Angelegenheiten georbnet finb. ©ef)! Su follft

mieber frei fein*; lebe töte früher — bu fannft e§ ja, e£ ift

5IUe§ be^atylt ! Qtemiune neue Joelen — e£ mirb bir ja

fo leidet — nur un§ Iaffe! ®ef), auf 9Hmmermieberfe^en!

33m idj nicf)t großmütfjig?

§ettmut tuanb fid) ftöf)iienb auf feinem <Seffcl. 9?ein,

nein, bei ®ott, bu irrft! SieS null id) nid)t! Saß mir

Sora!

Sa§ toagft bu ju forbern? fragte fie faft. Sodj ob bu

e§ forberft ober nidjt, ift gleichgültig! 2Sa§ foU Sora nod)

bei bir? Styre ßiebe ift ja tobt, bu fjaft fie gemorbet —
§ettmut preßte bie Jpänbe in unfägtidjer dual bor bie

(Stirn. Sftein, lieber rooüte er Sora fclbft um ba§ ®clb

bitten, unter irgenb einem 23ormanbe. <Sie mürbe e3 oon

ber Butter erlangen. SScnn er borgab, e£ einem greunbe,

ber in ber $ot§ mar, leiten ju motten — e3 mar ja eigene

Weiter HouelIenfcf)a&. ©b. XVTT. 6
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lid) fo; ma§ f)atte er im ©runbe mit Soßberg'3 unb 9#arten'£

•odnilben ju t()im? gn ber $f)at, ba§ 9)iärd)Cii crforberte

mcfyr £eid)tg(äubigfeit, aU grau Srmgarb befaß ! Ober

f oKte er eine neue (Spielfdjulb norfdjüfcen? $)a§ märe am
(Snbe glaubhaft! 9lber wie? Stc^tunböierjigtaufenb £fja(er

verfpiett aU junger ©atte in ben erften SSocben feiner glücf=

tidjen &$e? Sftein, ba§ ging nidjt! Söielletcf)t ließen fid)

bie Littel forbern, um ein Sanbgut 5U faufen?

#ellmut errbtfjete über fid) felbft! ©in ©beimann, ber

lügt mie ein (Bdjulbube, pfui!

SSenn er nun überhaupt nid)t jaulte, maS mürbe bann ?

£a manbte man fid) am (ihibe unmittelbar an feine ©djmiegers

mutier, unb e£ mar 2ttle£ bagfelbe; nur marb er nodj ba5u

caffirt megen gebrochenen (5t)renmort§.

D ©ott — fo ober fo — e§ gab nur einen StuStueg,

eine Sugel öor ben Sopf ! Söarum fjatte er fid) nidjt bamalä

fdjon erfefjoffen, marum Imtte it)n bie etenbe £uft jum Seben

Derfüfjrt, ben üorgefdjlagenen 2öeg ju getjen! 2Bie rufjig

fyatte er bamalS fterben fönnen; je^t aber — gerabe je^t

^u Reiben — e§ mar gar ju troftloS! ©r fa£; im ©eifte

ba§ eben t)ergerid)tete Jpau£ öeröbet — ba trug man ifjn

(jercin mit jerfdjmcttertem (5ct)äbe(, unb oor ifjm tniete 2>ora,

ftarr, in ungeheurem Sdjmerj. Xa$, ba§ t)atte er ifjr tt)un

fönnen, bie er $u lieben Vorgegeben? Unb man fügte it)r,
'

baß er fein (£t)renmort gebrodjen uub fie betrogen unb bann

fie feige üerlaffen ^abe — ba manbte fie xijx §er$, ba§

einzige, in bem er eine (Statte gehabt, üon ifjm unb löfdjte

fein Snbenten für emig au§ i(;rer ©eele, unb -iftiemanb,

9ciemanb auf (Srben meinte um ifm. SSieber ftöfjnte £eflmut

auf. Unb bod), bie£ mar nodj ba§ 93efte; er menigftenS mar

hinübergegangen in ba£ 9tid)t£, unb it)n füminerte ba§ $ltte§

itidjid mefjr.

8eine ©ebanfen fdjmeiften jurüd in bie Vergangener,
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unb er falj fid) im (Reifte am Söette be§ fterbenben $8ater3

feinet SScibe^
r
bem er in bie .§anb üerfprad), $)ora ntd)t

51t oerlaffen; er gebaute feineS $od)5eit§tage£, be£ ®elübbe§

Dor bem Elitär. &ott mar fein Beuge, er r)ntte e§ galten

motten! Unb nun follte er e§ bennoi) Dreyen, foUte $ora

ucrlaffen — ma§ mürbe au§ ihr?

(£3 maren furchtbare Söodjen, bie §ellmut je£t burd)«

lebte, SBodjen, bie i()m alle Xfjatfraft raubten, allen 9)tot6

lähmten, bie feine SSangen DIetd) merben ließen.

Unb 3)ora far) r
baß er litt, unb öermocfjte nidtjt ju helfen.

(Sei) boer) ^eute 2lbenb in euren (Hub, geliebter SDtann,

tat fte enblid), bu btft'3 beinen greunben fdjulbig unb bir

unb mir aud); beim fiel), menn ein junger (Sfjemann gar 5U

füll JU §aufe fifct, fo benfen bie 9lnbern, bie grau be=

fdjY&lrii ilm ober er ift ein oerliebter ^^or, unb fie fpotten

über ilm. Ztyu'Z mir 51t Siebe, geh I

(Sr fügte fein 2£eib unb ging. mar ihm felbft ganj recht.

23ieEeid)t, baß bie ftameraben ihn auf anbere ©ebanfen brauten.

$)önneritj mar unter ben jungen Offizieren außer*

orbentlich beliebt unb galt ihnen al£ $orbilb in jeber $8e=

^iel)ung. <5o marb benn fein (hfcheinen mit Subel begrüßt,

unb ba3 §änbefchüttcln mollte fein (&nbe nehmen. Soßberg

unb harten maren ebenfalls anmefenb.

§übfd) uon bir, baß bu bid> enblid) jeigft, fagte ber

<£rftere, ©eümut bei ben Schultern ergreifenb unb ihm

in:üfenb in§ C^eficht blicfenb. Saß bid) anfdhauen! Schweiß
<jar ni^t mehr, mie bu au^fiehft! $a§ macht ba§ junge

<Sr)egtücf, fügte er ironifcf) h»l$u -

Eönncrtjj fühlte ba3 »tut in fein Kntlty fteigen unb

fntfd)iilbigte fein langet gernbleiben mit ber Trauer.

3ch glaube, ich hflüe biv noch Gar conbo — enr=

fchutbige — gratulirt! raunte Soßberg ihm ladjenb 31t. $11

fcift immer ein ®lücf3pila gemefen — bu ^aft mahrfjaftiä

6*
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ba§ große £oo§ ermürfelt! 9hm nod) ben Gilten fo rcd)t~

zeitig lo^umerben!

$ellmut ballte frampffjaft bie gauft. (Sr mar üerfudjr,

Soperg inS ©eficfjt $u fragen, bodj er bemeifterte fid)

unb liefe i$tt, ficf) furj umbvetjenb, ftefjcn.

Sftun, ma§ ift mitsein Vorgegangen? toctttbte fid) £of$=

berg, beffen klugen mit feltfam böfem gunfeln auf beut

3)aüongef)enben hafteten, an ben Hauptmann Don $3erg.

SDer gleicht feinem früheren ©elbft uidjt meljr, al$ id) gftnen.

£m, entgegnete ber Hauptmann, fennen ©ie feine grau?
Diein — deiner Don un§ fennt ficj er üerfd)ltcf$t fie

mie ein Sßafdja — mag mol)l Urfadje fyaben, ber arme ®erl,

meinte Soperg mit bebeutungöüollem Mugenbliufen. «

9Kan fonpirte unb mar laut unb luftig. Sttatürlid) fam

aucf) bie 9ftebe auf bie Tanten. (Sin Lieutenant prieS fc^erjenb

ba§ ©lüd, unüertjeiratljet $u fein.

Sitte, beleibigen (Bie 2)önneri£ nidjt! rief ein 5lnberer.

$er fann nid)t mitreben; er ift nod) tu ben glitten

modjcn, meinte ein dritter.

(Sie irren, entgegnete §etfmut, id) bin balb ein Viertel*

jaljr berljeiratfjet.

Unb (Sie fommen (jeute 3um erften Wal mieber 5um
SBorfdjein? fragte eine fcermunberte ©timme.

©in Beidjcn, mie gut e§ tljm §u £aufe gefallt, rief

Soperg; aber fjöre, 2>önuerij}, eigcntlid) ift e§ eine ©djanbe,

ba§ bu ben 91nblicf beiner ©emaljltn feinem anbern fterb=

liefen 3lugc gonnft.

3)te CSifcrfudjt ber Siebe! bemerfte feufaenb ein ©econbe-

Jßieutenant.

9(lle§ lachte unb bliefte fid) uerftofjlen an. ^öuneri^ f

ber fonft mol)l ©pafe üerftanben unb in afjnttdjen gäßen

$erabe fo gefdjer^t t;ntte mie Ijeute feine &lameraben, mar
in feiner ©emüt^uerfaffung burdjauä nidjt aufgelegt, Diefe
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Dieben mit anjufjören. (£r füllte inftinetib, bafs ifjnen ©twaS
$u @runbe lag, ba§ bon fjarmlofem Sdjerj himmelweit etit*

fernt war. Crrüittcrt unb aufgeregt erl;ob er fid) gleid) nad)

$ifd) unb bcrlie|3 mit hinein ®ruß baS Limmer.

©ine lauge Debatte folgte feinem SBerfdjroinben.

2>er arme Slerl ift gut reingefallen! rief Soßberg. 3)a§

fommt bon ben ®eß>tjeirat$en

!

(Sin 53ücf be$ jungen harten traf ben $ameraben, ein

fo borWurf3b oller Sölicf, baß Sener ba§ «luge UtttötUtürlid)

bor bemfelbeTt fenfte.

Söie glücflid) ber 33aron ift, fief)t man if)m bod) an!

lachte ber bie ©he uerfdjmäljenbe Lieutenant.

, Schabe um ben $rad)tmenfcf)en ! rief ber Hauptmann

bon ©erg. ©§ giebt bod) genug reiche 9ftäbd)en; warum
fud)t er fid) fo ©ine auS.

kennen Sie beim 3>dimeri$' grau? fragte Sparten.

Sftein, aber — ber Hauptmann bämpfte feine Stimme

.^urn glüftern ^erab — e» ift ja flar, er fd)ämt ficlj ber

$erfon, fefyen (Sie ifm bod) an!

SBäfyrenb* beffen [türmte Jpellmut in bie Sommernacht

I)inau§. Unter freiem Gimmel warb er ruhiger, ©r fühlte

ftdf) plö^lich bon ben ®enoffen burd) eine tiefe ®luft getrennt.

2Sie l)atte er fid) früher unter ihnen wol)t 5U füllen ber*

inodu\ feine greube, feine Ströbing in ihrer ®efellfdjaft

fiteren fünnen?

Jpcllmut war erft einige SDttnuten gegangen, al§ er

eilige Schritte ^inter fid) bernaljm unb gleich barauf eine

Jpanb fid) auf feine Schulter legte. 2)arf id) Sic begleiten,

lieber greuub? fragte SCRarten'ä Stimme.

^jellmut reidjte bem jungen Offizier bie £mnb, unb

fd)Weigenb fdjritten bie Reiben eine SSeile neben einanber

(jer. ©nblid) begann harten gepreßt: Sieber 2)önneri^

id) füfjle mic^ in einer ungeheuren Sd)ulb %l)nen gegenüber
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— aber glauben (Sie mir menigftenS: id) tjabe feine ruljige

©tunbe feit jenem 9lbenb. ftnbe jcj^t, eS mar ein uer*

teufelt fcf)Iecf)ter §anbet, ben mir mit beut fdjtauen 3uben ab*

gefdjloffcn — unb ©ie, Wermfter, muffen bie $cd)c De^a^fcn.

90Hr ift, alz fönne id) bie klugen nidjt mcf)r3u ^(jucn ergeben,

üöfeiu guter ©cift ()atte mid) üerlaffcn, fonft fyätte idj ba&

fdjon an bem üeri)ängnißü ollen St&ettb einfeljcu müffen.

©ie trifft bie fteinfte ^cfjutb, 90'Jarten —
JBtefet Rüttelte bat £>aupr. SWciuc ©djulb ift groß,

genug, um mid) unglütfltd) 311 machen. $teüeid)t fjat )w
aber bog eine ®ute, baß id) 5111* 33efinnung gefommen bin.

über mid) fclbft. £od) toa$ liegt fdjließlidj an mir — baß.

©ie, greunb, Sfjrc 3ufuuft, 3()r Se&en opfern mußten, ba3 r

ba§ ift'S, ma§ id) mir nie bergeben fann!

©ie irren — ©ie irren in Sfjrcr SInnafjme! fiel ifjm

S)0fttiert$ tjaftig in§ SSort. giebt $>inge, bie RUid) unb-

©egen «ytglcid) über un3 ausgießen, unb mir mürben ben

©egen nidjt um be§ StudjeS millen laffen — nidjt um ber

$ötte mitten — unb ber gleicht mein Dafetit jefct — ba£

toerficfjere id) 3^nen.

Sparten faf), tieffte
sJieue unb HeffteS SDHtleib im ^per^en,.

toor fid) nieber. D, baß e§ fein bittet auf Arbeit gicbtr

etma£ ®efcf)e§ene§ ungefdjefjen 3U machen!

2£er meiß, fagte Jpellmut plö^lid) fte(;en blcibenb, ot>

icfj e£ tf)äte, menu id) fönnte.

SDiarten bliefte ben greunb fragenb an.

SBenn id) mein je£ige§ Seben mit bem non bamafö

fcergtcidje — fufjr biefer finnenb fort — id) bin jefct feljr

reidj, harten, reifer aU ©ie atjnen.

harten mar'§, a(§ fei er mit faltem SBaffer übergoffciu

(£r fjatte 3)önnerij5 bebauert; nun mußte er, baß ba§ uns

nötfjig mar. ©0 fagte er fatt: $)a3 ift allcrbingä etma£

anbereS. ©ut, baß ©ie mid) baran erinnern. 3d) bergaß
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ben aftetdjtfjum, roeil er mir ein fo fdfyroadjer ©eroinn für

ben GHnfaft fct)ten. 3d) irrte mid) — leben Sie roofjl!

(£r grüßte unb moftte gefjen. §ellmut blicftc ifjn er-

nannt ob feinet oeränberten SöenefjmenS an; plöfclid) ging

ifjm ein £id)t auf, er errötete, bocf) er lachte babet — ba£

erfte Sachen mar'£ feit lange — unb fprad) : Sieber greunb,

bitte, bcfucben Sie meine grau! 3d) roitl if)r jeigen, baft

e§ Seute geben fann, bie fid) in einer böfen Stunbe fcer=

geffen unb bie boct) anftänbige üötenfdjen finb. SSollen Sie

lommen?

Xcr junge SOiann, ber nidjt redjt mußte, roa£ er fuerüon

benfen follte, antwortete rjalb bermtrrt: 3a » wenn Sie ge*

ftotteu.

- 3cf) bitte Sie barum au^brücflicr) ! fiel §ellmut ein.

Sie werben mtd) bann oielleidjt beffer öerftefjen, al§ beute

Slbenb. Sie fyaben eine Butter unb eine Sd)tnefter, bie Sie

lieben, nid)t roafjr?

Sa!

Sfjre §anb, harten!

(Sintge £age fpäter erfdjten ber junge Offizier, auf

beffen 53cfudj $>etlmut feine grau fdjon vorbereitet l)atte.

§ellmut mar felbft $u ,£aufe unb feine ®egenmart gab roic

immer £ora'£ fd)üd)trrnem, jurücffjaltenbem 23efen ente ge-

nrinnenbe Sidjerljeit. Scfjmeigenb lehnte er in feinem Seffet

unb ließ bie beiben 9lnbern bie Soften ber Unterhaltung

tragen. 3)ic ft)inpat^ifcr)e Stimme ber jungen grau, ifjre

freunblicfyen ÜDiieneu bereiteten Söefjagen um fid) l>er, unb

balb traute harten, ber anfänglid) füll unb bcrlegeu

mar, auf.

giebt §er^en§töne, bie in bie Seele be3 9)?enfd)eit

bringen mie ©lotfengeläut , ba§ öon fern über ben ftülen

See ^erüberjiel|t. So mar e§ bem jungen Spanne, al£ 2>ora

ilm nad) feiner SRutter fragte. (£r bt^ami Don if)r ju er*
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5äl)Ien, oon ber Sanften, ®uten, bie, fränHid), ber einigen

$od)ter Pflege bebürfe, oon ber Sd)meftcr, bie fo einfam

nnb freuMoS lebe, nnb tnie bie Reiben ifjn öerroötjnten mit

Siebe nnb Sorge, nnb mie er ba§ erft je(3t rcd)t $u toer=

ftefjen beginne. SDora f)örte antfyeitSüou' 5U unb ermunterte

i(jn ftet§ oon Beuern jum Sieben; itjm mar fo mofjl, einmal

fein §ei*5 erfd)ließen 5U fönnen. SDiefe junge grau, bie ba

fo gütig nad) feiner 9#utter fragte, fjatte ba§ Sd)mert, ba§

er, ber Sofm, leichtfertig für ba3 geliebte §aupt gefdjfiffen,

üon bemfetben abgemanbt. Sie freiürfj afjnte nic^t» baoon,

bodt) er mußte e£, unb üjm mar, aU müffe er ber Retterin

ju güßen finfen, bie mit fo Daren, bertrauenäuoften klugen

in bie 2Öc(t Dürfte, unb an ber er fid) fo ferner oerfünbigt.

9tt§ ©eUmut ifjn IjinauSgeleitete, preßte harten in

heftiger SBeroegung be§ greunbeS £>anb, unb al§ bie Sfjür

fid) fyinter ifjm gefdjloffen fjatte, ftanb er ftifl unb fagte leife:

®ott fenbet smoeilen (Sngel auf bie (Srbe nieber, um un§

irrenbe äRettfdjett auf ben rechten 2Beg ju führen.

&tn nädjften £age, aU bie junge grau allein iljre§

hatten fjarrenb am genfter faß, ließ fid) ber greifen: oon

Soßberg melben, ber SDonnerifc £u fprec^en «münfd)te. 5luf

ben 23efd)eib, baß biefer nicfjt ju §aufe fei, aber balb 5urücf=

fe^ren merbe, bat er, ber grau Baronin feine Shifroartung

machen 5U bürfen. SDora meinte ben greunb if)re§ (hatten

nidit abmetfen $u fönnen unb naljm ifm an. Sie trat ifmt

ein meuig oerlegen entgegen. @§ mar bie erfte ^errenoifite,

bie fie allein ju empfangen fjatte.

Soßberg trat ein unb Verbeugte fid) tief oor ber grau

be§ $aufe§, inbem er fie mit ben fted)enben Äugen fdjarf

aublicfte. $ann ließ er fid) auf ben Stufjt, ben fie ifjm

anroie§, nieber unb begann conberfiren. (Sr fpradj toon

feiner greunbfdjaft für §ellmut, oon beffen fjofjen (5igen=

fdjaften unb rühmte feine ^Beliebtheit al§ Offoier, ba§ Me§
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jebod) in einer Söeife, mc(tf)e Sora, ber e3 fonft bie Ijetlfte

grcube mar, ba* Sob if)re3 9ftanne3 3U fyören, oerbrog, meil

e3 ifjr oorfam, al§ bemüfje er fid^ r ©eÜmut oor ifjr in ba§

rechte 5?idf)t §u rüden unb ihr 51t aeigen, meld)e§ ©lürf fie

mit ifjrer §eiratf) gemalt Ijabe. ©ie, bie biSfjer Fanm ein

SSort gefprodjen fyatte, fagte ba$er plö^Itc^ abroetfenb: 34
bin aud) o(me 3$re SBerfidjerung Don ber $ortrcfflid)feit

meinet SDtanned überzeugt, £>err Söaron, unb al£ fte biefe

füfjnen Söorte gefprodfjen, errötete fie unb begriff felbft

nid)t, moljer fie ben äRutt) 511 benfelben genommen. Sogberg

bradj etma£ überrafcfyt ob unb fpradj uon anberen Singen.

Sora f;örte fcfymcigenb 31t unb Derfuc^te an bem greunbe

if)re3 ©atten, ber fid) offenbar ItebenSmürbtg 31t fein be*

ftrebte, ©efaUen 3U finben; borf) e$ mar i()r unmögüd), unb

je länger er ifjr gegenüber faß, um fo unangenehmer marb

er if)r, ja, fie fcfjrecfte oor biefem 9-tfanne ^urücf. 2öie er^

leichtert atfjmetc fie auf, aI3 enbüd) £>eUmut'3 ©djritt auf

bem gtut erflang.

Sieber 9^ann, Ijier ift 23efud)! fagte fie, fid) ertyebenb

unb bie Xfjür öffnenb, burd) meiere biefer jefct eintrat. Ser
3lu3brucf feinet 5(ntü|}e$ marb ntdr)t gerabe freunblidjcr, al§

er Sogberg begrügte, ber feinerfeit§ fid) augerorbentlid)

freunbfdjafttid) benahm unb bem jungen £>au$f)errn Derfidjerte,

bag er fid) fd)on längft gefeint fjabe, bie 53cfanntfdjaft

feiner Iieben£mürbigen ©emafjlin 3U machen.

§ettmut lieg bie geläufigen SSorte, mit 3ufammenge*

^ogenen 53rauen nieberblicfenb, an fief) üorübergefjen unb

fragte bann füf)(, ob er bem $ameraben mit etma§ bienen

fönne. SH£balb jogen bie Herren fid) in §eUmitt'8 Bim^cr
äurücf.

Su f)aft ja 'ne gan3 nette grau — ntd)t gerabe Tjübfdf)

— aber, mein ©Ott! — begann Sogberg im $one be£ (Sr*

ftaunen£, fobatb bie Sljür fid) hinter iljnen gefdjloffen tjatte.
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3dj muß btrf) bitten, ein= für allemal beine 33emer~

hingen über meine grau unb beren gamilie für bid) $u be-

galten! fiel ifjm §ettmut in$ 28ort.

Samberg biß ftcf) auf bie Sippen, bod) er öerfd)lucfte

feinen Borger unb entgegnete lädjelnb : $tber liebfter Sunge,

bu ttrirft bod) einem alten greunbe ben fleinen @cfjer$ nid)t

übel nehmen! $or mir braudjft bu feine Atolle
t
m fpielen

— er gnunferte mit ben klugen — oergiß ba£ nidjt.

3>önnerit> fiüjlte, baß er feiner nidjt £err bleiben möchte,

menn er ba§ Sljcma nidjt fallen ließe; fo fragte er beim

in gereiftem £one: $u ttmnfdjeft etttxiS öon mir? 3öa£

ift e$?

9hm, id) moüte bid) um eine flehte Gefälligfeit bitten,

ermiberte Soßberg, fid) ungenirt in einen <Stut)l merfenb,

ttmfjreub ber $err be3 $aufe£, bie §änbe auf bem dürfen,

mit großen (Schritten ba£ 3immer burd)maß. Xu meißt,

lüir f)aben un3 früfjer ftet§ bei folgen Gelegenheiten au§=

geholfen — bu bift fein IjerauS — id) aber — nun mit

einem Söort, e§ Rubelt fid) um eine fleine (Summe, e$ ift

'ne Bagatelle, aber fie muß bejafjlt werben, unb mir will

9heinano meljr Gelb borgen. (£r lachte furj unb fjäßlid)

auf. Sange gefjt'3 nierjt mefjr fo, ba§ fef)e id) ein; über

furj ober lang muß idj'S roie bu machen, unb bann erfjältft

bu bem Gelb mit Binfen jurüd. Slber bi§ ba (nn l)ilf mir

au3; id) braud)e notfjroenbig taufenb Sfjaler.

Gönner i t> ftanb fdjmer atfymenb ftiH. 3^ ^nn bir

fein Gelb geben, fagte er bitter; ebenfo gut fönnte id) bid)

um roeldjeS bitten.

S3a§ f)dßt baS? rief Soßberg erfdjrerft.

3)a§ f)eißt, baß id) \ud)t§> f)abe!

$)ein ©djnnegerüater ift ja tobt.

©ben barum.

Soßberg
?

3 Gefidjt mar afdtfafjl gemorben. £>öre, £eU*
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mut, bu bift immer ein guter $amerab gemcfen unb ein

nobler Sftenfcf) — bu wirft mid) bod) je^t nidjt im (Stiche

laffen —
StttetbiitgS.

2>a§ Reifet, bu toiUji nid)t?

3d) null nid)t unb td) fann nidjt, antwortete £>eUmut

heftig. 3^ f° toenig tt)ie meine grau fjaOen bie gertngfte

S)i3pofitiou über ba§ Vermögen.

Unb bie 6d)utb, bie bu übernommen fjaft? fragte 2ofc

berg atfjemloä.

$>önneri£ jucfte mit ben Sdfjfebt unb nafjm feine *Jko=

menabe mieber auf.

$)u — bu nimmft bie (Sadje fet)r leidjt! gn brei

28orf)en ift bie Srift fcerffoffen.

$efimut manbtc fid), um etwaS 51t erwibcrn, at§ fein

$uge einem 33Iicfc £of$berg'§ begegnete, bcr ifjm ba£ Söort

auf ben Sippen feft^tcft. £er $luebrucf be§ ©efid)t§, bie£

biabolifdjc £ad)eln um ben fcfjmalen sJ}(imb öffneten mit einem

üWale einen Slbgrunb öor if)m, ber ifjn ftarr inerte. (£r

glaubt mir nidjt — er benft, icf> milt um bie 3ö^l|n9 ber

©djulb fyerum — roiCX mein Söort brechen — bie $ebanfen

jagten t$m burd) ben Sopf, mä^renb er regung£(o§ bem

Zubern gegenüberftanb. Sodj in feiner 9#iene lag ein

(StmaS, ba§ felbft £oj$bcrg untjeimlid) mar, beim biefer fagte

je^t : (£djauffire bid) nidjt umfonft, lieber greunb, mir gegen*

über ift ba§ nid)t angebracht. Stuf Söieberfetjen! Unb er

Derliejj fdjnett ba§ 3»lime^-

§ellmut allein mar, preßte er bie geballten ßänbe

Dor bie (Stirn. (Sr fjätte fdjreien mögen, um fidj £uft 51t

machen, tiefer ©lenbe wagt e§, ba£ §u benfen, unb icfj

bulbe ba3, bulbe ba§! (So weit ift e3 mit mir gefommen!

9Zoct) ein Sßort, nod) ein Sölicf unb id) fließe ilm nieber

wie einen tollen £mnb.
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9U8 $ettmut eine Siertelftunbe fpätcr 511m Gffen 511

feiner grau fam, fagte er unfreunblidj : 3d) bitte bid), feine

£errenbefud)e anjunc^men, tnenn id) nid)t ba bin, $ora,
e$ paßt fid^ nirfjt.

©ie faf) it)n gro| an. (£$ paßt fid) nid)t, ^ellmut?
9Zein, nnb td) mitt e3 nidjt, nnb bamit gut.

3>ora faf) ängftlid) nnb erfdjrocfen in fein blaffe3 ©eficfjt.

3dj tyat e8, loeil icl> glaubte, er fei bein greunb, Siebftcr,

unb roeil er bid) 5U erwarten toünfdjte, bod) id) bebauerte

sind) felbft fdjon, baß id) iljn tocrgelafjcn , benn id) fönnte

mid) ttor ifjm fürchten; er ift fo breift nnb —
(Sagte er ein Söort, ba3 bir 511 nafje trat? Drauftc

er auf.

D nein, §ellmut, ma§ benfft bu, entgegnete bie flehte

grau, aber id) begriff nidjt, nrie ein foldjer SIRenfd) bein

greunb fein fann.

%d) begreife e§ aud) nic^t ! $a§ war, clje id) bid)

fannte! brad) e§ au§ feiner Söntft fjerbor. (Sin foldjer

8Renfd) barf bie SdjtoeKe beineS Simmerg nid)t toieber

betreten.

2)ora, beunruhigt burd) bie fieibenfdjafriidjfeit biefer

SSorte, mußte nid)t§ 51t ermibern; bod) menn tljre Sippen

mid) fd)tüiegen, fie fannte eine anbere ©pradje: fie legte bie

«rme um if)re§ hatten £al§ unb fügte ifm unb ftrid) leife

über feine gefurchte Stirn, bi§ biefetbe fid) glättete unb ba§
geliebte 5(nt(i^ ruhiger roarb unb lächelte, llnb bann flüfterte

fie: ©inb ruir nid)t gttkfüd)?

SSenn £eUmut nidjtS weniger mar aB baS, bie ©chatten,

bk ©ora'S Gimmel txübtcn, flofjen jefct menigftenS bor ber

SBomte ber ©egemnart. —
Sömterife am 9£arf)mittag in ba3 Limmer feiner

grau trat, fanb er fie mit einer Jpanbarbcit befdjäftigt, bie

fie bei feinem SRafjen tief errötljenb mit einer unroittfür»

Digitized by Google



23a3 wirb fie tf)uu? 9a

lidjen 33emegung in ben ©crjog finfcn lieg, al§ motte fie

biejelbe r>or ifjm berbergen. 3)aburd) aufmerffam gemacht,

bücfte er näf)er r)in — unb mar'§ ©djrecf, mar'3 greube,

ma§ feinen gufc am ©oben feftmurjelte, ma£ i(jn fpradjfoa

auf bie Arbeit nieberftarrcn ließ — er gab fid) feine 9te$ett?

fdr)aft babon, boct) einen Äugenblicf fpäter ruf)te feinet 23eibe§

•Öaupt an feiner ©ruft, unb feine $(rme umfcrjlangen fie.

$>ann eiitfto^ er in bie (Sinfamfcit feine§ ®emad)§, mo er

fiel) in namenlofer .^er^en^angft auf ba3 <5opr)a warf, ba§

Slntlifc in ben öänben bergrabenb. 2öa3 nun, n)a3 nun?
fcr)rte e3 in ifjm. W\t meinem Seben wollt idt) meine Scrjulb

bellen — unb nun? 2)arf id) ba§ nodj? (££ gehört mir

nidjt merjr; nic()t meinem SBeibe allein fcfjulbc icf) c£. Sie

berlaffen, jefct — ? ©5 märe feige, rucf)lo3, unb fie mürbe

baran 5U ©runbc gel;cn.

Unb mie er fo faß unb fann, fcljlicl) ficr) leife ba§

Sßunber einc§ SinberlädjelnS in feine troftlofen ®ctkmfcn

unb berfd)eud)te bie tiefe ©er^meiflung au§ feinem $er$ett.

Allerlei Sßilber traten ttpn bor bie ©ecle, neu unb feltfam,

unb boefj Doli ®lan$ unb ©lücf — unb immer neue fdjmebtcn

rjeran "unb jeigten ir)m eine fonnige ferne 3u!unft — biä

er plöfclid) jufammenfu^r unb aufrief: $11 fpät, 51t fpät! —
2)ora, fagte £>ellmut am folgenben Sonntag, mir mollen

Ijeute Wittag Söefucfje machen; e3 ift Qtit, man munbert fid)

bereite über unfer gernblcibcn.

D f
menn man un§ bod) nidjt annehmen mollte! mur*

melte er, al§ er martenb mit feiner grau in beut SSagen

faß, mäljrenb ber Liener mit Jen Sorten in ein §au3 ge=

gangen mar. (£§ ift redfjt läftig.

2öeßr)alb? meinte £ora. 3d) lerne gern bie $)icnfcf)en

fenuen, mit benen bu fo Diele Stunben beine3 Sebent ju=

gebraut §aft unb nod) jubringen mirft. Sann mci§ id>
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bod) immer, in roeffen ©efellfc^aft biet) meine ©ebanfeit ju

fudjen ^aben.

@efjr angenehm! melbete ber jurücffehrenbe Liener,

ltnb bei ben folgenben ^Öifiteit ebenfo. (£6 fdjien, al% feien

fyente alle Siente Jpaufe. (£ine feltfam bekommene (Stirn-

inung lag über biefen ©efuchen. 3>ic borgefefcten unb im

Diange $öf)ereit Offiziere, befonberS aber bie uerf)eiratf)cten

$ameraben maren ^nrürf^altcnb unb fü()I gegen Xönncrijj,

bie grauen mitteibig unb gönnerhaft gegen Tora; menigfteng

erfd)ien e§ £)eHmut fo, ber ein paar s)Jial ben Suätaufdj

von ©tiefen jmifeben ben (hatten 5U bemerfen glaubte, meiere

ben fd)t>n &rgroöhntfcfjen ernftlict) beunruhigen. 3>ora'£ SSe*

nehmen übertraf inbefe feine (Srroartungen. Sie bemegte

fich unbefangen unb fidjer unb lieft ficf> burdj bie neugierig

mufternben ©tiefe nict)t au§ ber gaffung bringen. (Et mar

ja neben it)r.

9113 fie au§ einem §aufe (;erau§ über ba£ $rottoir

bem Söagen mieber 5ufd)ritten, freiste eine $ame ihren 3öeg.

$ettmur, ber feine grau am $lrme füfjrenb, eifrig mit biefer

fprad), bemerfte bie ©orübergef)enbe erft, al§ fie unmittelbar

fcor ifwi mar. ffir griff haftig an ben $>clm unb grüßte.

$ie 3>ame banfte tauitt, heftete aber au§ ben blifenb bunfefn

klugen einen langen, breiften unb hcrni, ^t0l̂ eni^cn 93licf

auf ba3 $aar, mährenb fich it)tc Dollen rotten kippen 511

einem hLUntifchen £äd)eln belogen unb il)r S(ntU$ Don ©tut

überftrömt murbc. £ora fd)miegtc fich HM
*

ter i&ven hatten

unb ftieg fct)nell in ba3 (Gefährt, ba§ nun im £rabe bauon^

eilte, an ber foftbar geffeibeten £ame ttorbei, bie abermals

bie junge grau mit uerä cimlich er 3)?iene mufterte.

2Ser ift ba£? fragte $ora jeftt

(Sine ^erfon, beren 33cfanntfct)aft id) mich fd)äme, er*

miberte öcllmnt in geltem $one, ein ®efd)öpf, ba$ nid;t

mc-rtf) ift, bojs beinc ©liefe e£ berühren.
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2)ora brütfte i()ve§ 9)2anne§ Jpanb unb fragte nicht meiter;

bod) bicfe£ brenncnbe 2(ugc, btefe§ f)iU)nifrf)e fiädheln Der*

folgten fle unb prägten fidt) if)r unauslöschlich ein. $or

$e(tmufS (Geift aber ftanb bie ©eftalt (Betraf) Sömenberg'S

als eine S8erfbrperung ber (Schmach vergangener S^hrCr al§

eine unheiluerfünbenbe 3Ra$mtitg .att bie $ufunft.

3>ie Offiziere be§ ^Regiments beabsichtigten ein (Sommer*

feft int greten neranftalten nnb forberten ben Söaron

Von 3)ömteri$ unb feine (Gemahlin auf, baran t^eiljune^men.

SDiefe mären unenblidj Diel lieber §u §aufe geblieben, bodr)

bie junge grau rebete ifirent (Gatten ju, babei ju fein, in

ber Surcf)t, ba% man ihm, ber früher ftetS ber ffirfte bei

folgen (Gelegenheiten gemefen, fein gernbleiben übelnehmen

fönne. §ellmut aber badfjte in feinem ftol$en (Sinn: ich

werbe ihnen jeigen, bafe ich mu*) $ora'3 nicht fd)äme, unb

wenn (Siner fidt) unterftehen follte, mit SSort ober 23litf midt)

ober fie ju fränfen, fo —
(Er mar in fo büfterer (Stimmung, in fo gereijtem

(Gemüth^uftanbe, bafj jeber fleinfte Stillag ihn außer fidj

bringen fonnte.

Sn einem SBälbchen nahe ber (Btabt üerfammclte fid)

' an bem beftimmten £age ba§ Offi^ierScorpS mit ben tarnen.

3>aS SSetter mar föftlich, unb ber SBuchmalb prangte im

burchfichtigen (Grün be§ 3unimonb3.

SSie fchön Ijkxl rief $ora. Sfch benfe ftet§ au

mein geliebtes Stranb, menn ich Stätter raufchen höre.

SMefeS 3af>r nach ber fchönen §od)seit3reife müffen mir ju

.£>au£ bleiben, aber im nächften (Sommer gehen mir fyin,

nicht mahr? SBie einfam bie SOhittet jefct bort leben mag!

(£*£ flog ein ©chatten über $ora'£ ©eftc^t. (Snbe beS SRottatS

tft ihr ®eburt§tag; mie gern mürbe ich oann überrafchen!

^Dodt) bie IRetfe ift gar &u meit, unb ich bin je^t ju an=

gegriffen.
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Söeim Kaffee, ber unter ben Räumen an laugen £ifdjen

eingenommen mürbe, muffte fiel) 2)ora oon ifjrem Warme
trennen. (Sie fafj amifdjen bem Hauptmann oou Söerg unb

ber grau ÜWajorin oon Weimer, meiere erflarte, bie jungef

in biefem Streife nod) fo frembe grau unter ifjren Sclju&

nehmen ju motten. 2)a§" ®efpräd) mar allgemein unb breite

fid) balb um eine neue Verlobung, melaje bie ©efettfdjaft

lebhaft tntereffirte. $)ie $od)ter be£ Sßräfibenten (jatte fid)

mit einem jungen Kaufmann oerlobt, beffen grofce§ Sßer-

mögen feine menig fd)ä$en§mcrtf)en fonftigen ßigenfcfjaften

uic^t ganj 5U beefeu oermodfte. 9ttan ladete, nannte ba£

9D2äbd)en flug unb ifm eine gute Partie, unb fanb e£ felbft*

oerftanblid), bafc fie ben SEftann nur be§ Qklbe§ megen ge*

nommen Ijabe.

$>e§ ®elbe§ megen, bemerfte SDora, ba§ ©elb fann fie

boef) nidft glücflid) machen!

3>er Hauptmann unb bie SWajorin taufefften über 2)ora

fort einen lädjelnben SBlirf au§. grau oon Weimer surfte

mit ben «Schultern. 2Sa3 ift benn ®littf, meine liebe Baronin?

jagte fie meife. 2>er (Sine finbet e§ im SKeidftljum, ber

Rubere in SHang unb Xiteln, ber dritte in Stellung unb

Stomen.

$)ora fcf)üttelte leife ben Sopf. Sie fcfyeinen ungläubig,

fufjr bie 2)ame fort, bertrauen Sie meiner (Srfafjrung ! 3öie

Diele (Sljen merben Ijeutyutage nur au§ biefen ®rünben ge=

fd)loffen. &er ©ine nimmt ein bornef)me£ $Käbcf)cn unb

feftt feinen gufc baburd) in bie Greife ber haute volee,

mirb fdjliefftid) geabelt :c, unb fie mirb eine reidje grau

bie in <garte ifjre Kleiber beforgt unb in ber (Equipage

fäfjrt — unb ber Rubere madjt e§ umgefefjrt! SD?ein ®ott.

ba§ ift einmal nidft anber§!

Unb oon ber Siebe ift gar nidft bie $cbe? fragte

SDora.
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fiiebc! $u lieber öott! 2öo ^eiratljet man Ijeutautage

au3 Siebe!

$ora war empört über biefe Sluffaffung , bie il)r int

^nnerften nnberftrebte, nnb ba£ ©efpräer) an fid), bie Slrt

ifjrer 9?ad)barn beunruhigten fie, of)ne baß fie mußte, roarum.

Senn eS roirflid) fo ift, fo finb bie SWcnf^cn feljr

fdjledjt, entgegnete fie energijd). £od) id) fann e3 mir nidjt

borftellen. ©emiß liebt ba3 griiulein ben 9#anu trofc aller

feiner nid)t fdjönen (£*igenfd)aften; er ift am (£nbe beffer,

al3 (Sie benfen.

(Sie Heine Unfdjulb, lädjelte bie SRajoriit Ijerablaffenb.

Me§ lücfjelte; nur harten faß mit nieberge|*d)(agenen 5lugeu

ba unb magte nidjt, fid) ju regen.

Sftad) bem ftaffee erfjob fid) £)ora unb ffürfjtete mieber

an ben 3(rnt if)re3 9Raime& Sie mar gebrüeft, meil fie

fitste, baß fie ber ®egenftanb allgemeiner s2lufmerffamfeit

fei, unb meil fie trofc ber $öflid)feit, bie fie umgab, ein

SBort magren 9(ntf)eil3, magrer ©üte vermißte. 2)ie Spiele

ber jungen SBelt nahmen ifjren Anfang. $)ora fdjaute neben

ben älteren Tanten fi^enb benfelben ju; ifjren Wann fjeute

man burdjauS ntct)t freigeben mollen; fo bliefte fie benn auf

il)n mit ftoljem fiädjeln unb freute fid) feiner <Sd)önf)eit unb

ber ®raft unb $lnmutl) feiner ^Bewegungen. (£i, backte fie

plöfcliel), ift'S nidjt natürlich, baß bie Seute fid) über feine

2öaf)l munbern? 2öa3 bin id) neben iljm? 28ie id) itjn

liebe — baS fefjen fie ja nidjt.

Steine ®näbigfte, erlauben Sie mir, Sie ju begrüßen,

fcfjnarrte eine Stimme fjinter ifjr. Soßberg faf), ben Sdjnurr*

bart breljenb, in 3>ora'£ fiel) ummenbenbeS ®efid)t. S£ ift

red)t, baß Sie au§ 3§rer guTücfgejogen^cit heraustreten,

fu^r er fort, ba fie fdjtoieg. 3*) 1 ®ema$l fiefjt fo fein- elenb

an£, er ift faum mieberjuerfennen ! 3a, ja, es roill
sMe*

gelernt fein, meine ©näbigfte, attd) ba£ folibe Selten; e»

fleuer 9Jot>eaentöafc. 56b. XV1J. 7
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befommt nitfjt Gebern. 2)amal£ fat) er frifd) unb b(üf;enb

au§ unb jefct — fo! @r mufj $erau$, glauben (Sie mir —
3dj Ijalte i(m nidt)t, antwortete $ora bunfelrotf) merbenb.

SBenn mein 90?ann ju $aufe bleibt, fo ift ba§ feine eigene

freie 28af)I.

Sftofenfetten, gnäbige grau! lachte er auf. 2öie biefeä

£ad)en &ora in bie (Seele fdjnitt! (Sie roanbte fidt) um, ent=

fdjtoffen, nicrjt mef)r ju antworten. Sie füllte eine gm*
pertinenj, eine uerftedte Skleibigung in jebem feiner SBorte,

bod) fie begriff nict)t
f fie afjnte nidjt 'einmal, roa§ er bon

i\)x roollte.

£>eümut roarf in biefem Süigenbücf au§ bem Streife

tjerauä einen fud)enben 93Iicf nad) feiner grau. Dfjne 9ftüc£=

ftd)t auf feine erftaunt baftefjenbe *ftad)barin berüefc er biefe

p(ü(}tid) unb eilte mit ein paar langen (Schritten auf 5)ora

51t, bie ifjm bei feinem -iftafjen erleichtert bie §anb entgegen^

ftrecfte. SBon Sofjberg naf)m er feine Sftotij, unb .Diefer §ielt

e£ beim aud) für angemeffcn, fidj $u entfernen.

^cfi banfe bir, .f>elhnut, flüfterte bie junge grau.

Sonn ber Sttenfd) nidjt öon bir bleiben! fnirfdjte er

5iuifct)en ben Säfjnen Ijerfcor.

Sie fdjeinen Syrern früher fo intimen greunbe nid)t

gerabe mof^umotten, bemerfte bie 2)iajorin bon Traufe,

eine muntere, corpulente £)ame in ben $)reif}igen, in bereu

Öaufe Jpettmut 5ieniltcr) tue! oerfeljrt fjatte unb bie beim

'ilaffee £)ora gegenüber gefeffen tjatte. (So rcanbelbar finb

bie ätfänuerfyeraen

!

3>ie s2teuj3erung mar nur für meine grau beftimmt,

önäbigfte, entgegnete Jpellmut, ttribet SBiüen lädjetnb. 9Jun

(Sie bicfelbe gehört fjaben, mit! id) nidjt leugnen, baß meine

G)efüf)Ie für Foßberg fid) geäubert fjaben. 9ttan änbert fid)

in bieten fingen, wenn man oerfjeiratfjet ift.

Sic aflajorin fal; ii;u uernmnbert an; bann fagte fie

Digitized by Google



2Ba§ wirb fie tljun? 99

crnft unb offenbar einem plöglidjcn Smpulfe folgenb: 3öcr

eine fo liebe Heine grau fjat tüie (sie, £>crr Sharon, ber

(jat aucfy tuafjrlid) allen ©mnb ba3u!

£ora berftanb bie Sebeutung ber SSorte md)t, bocf; aß
fie ber grau Don fixaufe in ba§ e^rlicr)e, offene (9efttf)t faf),

füllte fie, baß btcfclbcn gut gemeint gemefen.

SBiffen 8ie übrigens, fprad) bie SRajoriti weiter, ba

#ettmüi fdjroteg, tuaS man ftd) über Soßberg juflüftert?

3dj fann foum mel)r fagen: flüftert, beim bie Sadje ift fo

^temltcr) publif. £>odj (Sie »erben e£ aud) gehört Ijaben.

$d) weiß üou nichts.

92un, baß er fid) um ©aralj Sömcnberg bemüht t)at unb

bie Verlobung bereite Sfjatfadje fein fotl.

2)önneri{j lactjte auf, fo f)öfjnifd) unb Ijäßlid), baß 3)ora

erfdjrecft 5U if)m auffaf).

£)anfe, id) gratulire! rief er.

SSer ift bie 2)ame? fragte bie junge grau.

9cun, bie $od)ter eine£ $anquier£ — bie Sftajorin faßte

babei an if)ren §al3, unb if)r (9eftd)t trug einen fo tricl=

fagenben $lu£brucf, baß 2)ora, oljne biefe ©efte 3U üerftcfyeii,

bod) begriff, baß e3 etttm3 fer)r <Sd)limme£ fein müffe, roaS

man t$m nad)fage. (£3 ift eine 8d)anbe, fufjr bie ftol^c

2) ante fort, baß man biefe Seute in ber G3efellfd)aft bulbct!

3tnar in unfern, ben Dffijteräfretfcn , ift man, ®ott fei

Xaxxt, ju eyclufin, .allein bei allen größeren öffentlichen

geften, in ber fteffource, auf bem Kaftno trifft man fie..

Unb nur, meil ber SRann einige £mnbcrttaufenb fjat. Wlan

fagt, baß er Soßberg, ber übrigens ganj ruintrt ift, — nun,

ba3 werben 8ie ja am beften nriffen — Ic^trjin geholfen

fjat, unb bie gotge bauon ift feine neuefte Siaifon. 2)er

SRann fd)eint fid) bieSmal aber gefidjert 311 fjaben — e£

follen if)m ferjou fo mandje lofe Sögel, bie er im 9ce(j 3U

Ijaben glaubte, tuie burd) ein SSunber entfrfjlüpft fein. Jfurj,

7*

Digitized by Google



100 Äot()arino S^clman».
4

bie (Sadje ift in Drbnung, unb nur werben näd)ften§ bicfe

grau föamerabin unter un§ 511 begrüben fjaben. -Iftun, ba§

weift id) aber, id) empfange bie ^erfon nidjt, unb bie anberen

Xanten mottend auef) nicf)t tfjun. 2öir f)aben e£ unfern

Scannern rnnb fjerauS erflärt, unb td) ^offe , baß Soperg

Hufl genug ift, fidf) oor bem Affront oerfefcen §u Iaffen.

grau öon Weimer trat fjeran, um ju frören, wa§ e3

ba gebe, bodj bie 9ftajortn lieg ba§ eben betjanbefte 'Sljema

fallen. $)önnerifc reidjte 2)ora ben 2Irm unb öerabfdn'ebete

fid) mit ifyr. <Scf)tt)eigenb fdpritt ba§ $aar unter ben Säumen
bafjin, roäfjrenb ber Särm unb ba§ fröf)lid)e {Jacken ber

(Spielenben burd) bie fülle Suft 5U iljnen fjerübertbnten.

§ettmut ging büfter neben SDora fjer, bie plöfclid) ftill

ftanb unb tief aufatmete. Sie bebte inftinetiö jurücf öor

bem Unreinen unb <Srf)lecfjten; nun fie mit bem (hatten allein

unter ben ©aumtyatten wanbelte, burd) welche bie (Sonne

fdjräge golbne Siebter auf ben braunen Söoben warf, füllte

fie roieber ®otte3 Dbem.

Jpellmut fafj in ifjr unfdfjulbigcS, reiueS ®efid)tdf)en, ba§

fo oertrauenSooll $u ifjm aufblicfte, unb e§ flog ein erlöfen=

be§ Öädjeln über feine 3ü$e. ®* legte ben 5lrm um feine

grau unb beugte fid) nieber, um fie )u füffen — plöfclid)

aber, mit einer ^Bewegung, al§ fei er beffett nid)t mürbig,

neigte er ba§ §aupt nod) tiefer unb brüefte feine Sippen

nur auf il)re .£anb.

£>eümut! rief fie faft erfdjrocfen, ifjm biefelbe ent$iel)enb

unb ben SDcunb 5um Suffe reidjenb.

Sft baS bie Söclt, Don ber ifjr immer rebet? fragte fie

nad) einer SScilc, mäfyreub fie weiter ber finfenben (Sonne

entgcgenfdjrittcn.

£a§ ift fie, cutgeguete er.

9?ein, meinte fie, e§ ift nur ein Stücfdjen 23elr,

ein fleiucS Ätom Söelt, ba£ gottberlaffen fid) geltenb 511
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machen fud)t. £ie 28elt ift groß unb nid)t fo, fann nid^t

fo fein! 2So blieben beim SJicbe nnb Vertrauen! Wix manft

ber ^öoben unter ben Süßen. Js^) milß (K^te beftänbig au

bic SRutter beuten unb an iljrc SBorte unb £et)ren, bie mir

oft l)avt unb ungerecht fdjiencn. Sie jagte immer, fie fenne

ba£ Scben; unb id) foüe iljr glauben. (£§ fdjien mir fo

troftloS, ftct§ ba§ 3cf)Icd)te Don ben 30tcn(cl)cn ju benfen —
Sie fefjrDieg finnenb; bann fufjr fic fort: £odj aud) bie

SOcutter irrte! Sie — fie — bu meißt e§ ja felbft — fic

traute nid)t einmal bir. Unb ba£ tonnte id) iljt nicfjt Der*

geben! 3d) war *ed)t unbanfbar, beim jefct üerftelje id),

baß man ben 9Jcenfdjen, menigften£ in biefen Steifen, miß^

trauen lernt, menn man fie fennt — fogar bir, mein Siebfter,

beffen klugen bod) nicfjt lügen fönnen. £eute Dcrgeb' icr/§

ifjr toon ganzem §er$en, unb bu öergieb iljr ebenfalls ! 3d)

loeiß gettriß, if)r müßt eud) nodj lieben lernen, unb fic roirb

bir$lllc§ abbitten, fobalb fie einfielt, rote fefjr fie fid) täufdjte,

unb baß id) mein f)öd)fte§ ©lücf in bir gefunben fjabe.

£>ellmut fjatte fid) nur mit SJcüfje fo lange bedungen;

je£t juefte fein 2lrm unb ein conoulfiuifc^eS Sd)Iud)
(
}en fjob

feine 93ruft. ©r ließ $)ora lo§ unb roarf fid) in ba§ sHcoo§

5U güßen einer 33udf)e nieber, fein s3lntli£ an ben Stamm
preffenb.

2)ie junge Srau, bleich bor Sdfjrecf, .gitterte fo fjeftig,

baß if)r bie Süße ben Dtcnft oerfagen roollten. 9hm roar'ä

tfjr flar: Jpellmut mar franf. 3)af)er feine trübe, rocdjfehtbe

Stimmung, feine fjofjlen Söangen. Unb fie flog auf ifm

unb umfaßte fein geliebte^ öaupt unb fragte ifjn in ben

5ärtlid)ften £onen uad) feinem Sßefinben.

3(jm mar, al3 müffe er roafjnfinnig roerben. 2Sie ber

ic^tc tropfen ben 33cd)cr 511111 UcbcrfKeßen bringt, fo füllten

£ora'§ SBorte ba§ ®efäß feinet ©ramö. 3)cm elenben,

tjcrmorfcneit Sünbcr gleid), ber, fid) Dor ber gebenebeiten
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Jungfrau in ben Staub mirft, erfdu'eii er fiel). $>ie Sftarien*

rctnfjcit feiner jungen grau bemüßigte all feinen felbftge=

fälligen ftodjmutl), unb er erfannte fidj, fein einft fo f)odj*

gcpriefenc§ Selbft, im Spiegel biefer reinen Seele.

9lber ©nabe, mo ©nabe finben? ©ab c§ bie für iljn?

Sonnte er, burfte er 5U Sora barum flefjen? Sluf feinen

£ippen gitterte fdpn ba§ ©eftftnbntfj — bod) menn fie nidjt

bergab, ma§ bann? Sie auf immer berlieren! 9?ein, ba£

bermodjtc er nidjt. Unb bn§ SBefennrnif; feiner Sdjulb Ter-

borg fid) bon Beuern in ben Siefen feiner armen Seele.

©nblid) mürbe er feiner mieber fo tneit ,<pcrr, baf$ er

£)ora beruhigen unb fid) erljeben fonnte. ©in Sdjminbel*

anfatt, nicf)t3 meiter, meinte er.

Safc un§ nad) §aufe geljen; in bie ©efellfdjaft moUen

mir nid)t jurütf, bat bie junge grau, unb langfant fdritten

fie auf Seitenroegen burd) ben bämmernben SBatb ber

Stabt §u.

$)ora fd)lo§ in ber folgenben 9?acf)t fein 5luge. Sie

fjatte an biefem Sage fo biete (Sinbritcfe empfangen, fo Diel

gel) ort, roa§ iljrcn grieben ftörte. £>ocf; mefyr al£ bie troft*

lofen Slnfdjauungen jenes ©efetffdjaftSfreifeS, meljr aB bie

bunfeln ^lubeutungcn unb unberftänblidjen $3litfe, meldje ifjr

gegolten, ängftigte fie ba§ SScfen if)re§ (hatten. 2Ba§ fie

unbeftimmt gealjnt unb gefürdjtet feit ifjrer Biücffefjr, mar

ifjr 5ur ©emiftfjeit gemorben: ein UnglücE brad) über fie

Ijerein. Söeldjer ?(rt e§ inbeffen mar, mie ba§ ergrünben?

Sie folgenben Sage bergingen, otjne roefentlid) -ifteueg

^u bringen, nur lÖfd)ten fie ba§ 91otf) bon ben SSangen ber

jungen grau met)r unb meljr unb machten bie 9lrmc ftiff

unb front 2>a§ Unnennbare, ba§ fie über fid) fdjmeben füllte,

erfüllte fie mit unau§fprcd)lid)er Slngft. Unb $cBmut faß,

menn er nidjt im Sienfte mar, je$t faft immer im Limmer
feiner grau, bie er mit einem $lu£brucf unfäglidjcr ©cquält--
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I)eit, tieffter SBcfümmerniß anbücfte unb bereu §anb er gar

nidjt mefyr au§ bcr feinen ließ, ^luf iljre bitten unb grageu

aber fjatte er nidjt§ 511 erttribern unb fefcte benfelben fc^Iieß=

lid) ftet§ bie eigene 33itte entgegen, nidjt in ifjn 5U bringen.

Scfjon neigte ber Sunimonat fidj 51t (£nbe, ba erhielt

2>ora — e3 mar am Vormittag be§ ^ierunbäronn^igften —
einen 93rief öon unbefannter §aub, an fie abreffirt. Sie

erbradj benfelben unb (a§, unb bann ftarrte fie auf ba£

SBIatt mit einem ©efidjt, Don bem atte SebenSfarbe ge*

fdjmunben mar, (a§ mieber unb mieber, unb fufjr fid) mit

ber föanb über bie Stirn, unb fafj eine SBeik regung*(o§,

bi§ fie enbltcr) bie Jfcaft gemann, fief) 511 ergeben unb nad)

^etfmut'S gtmnter 5U manfen.

(£3 ift nid)t nxiljr! (£3 ift fd)änMid)e $erleumbung!

ftüfterte fie fortmäljreno, auf ben öerfjängnifctmü'en 33rief in

ifjrer £>anb nieberfefycnb.

2U§ fie an if)re§ $Ranne§ £$üt tarn, tönte ifjr au£ bem

ßimmer eine Stimme entgegen, eine (Stimme, bie fie fdjaubern

machte, unb fie üernafym bie in fdjneibenber Schärfe fjerüor-

geftouenen SSortc: Saraf) Sbmenbcrg ober nid)t — ba§ ift

für uufere Sadfje ganj gleidjgiUtig. 2)u bift in jebem gatte

r»erpf(id)tet ju 5af)(en, unb id) forbere bid) je&t auf, bie

Sad)e müglidjft fcr)neU 51t orbnen. Cb bu t)eute ober am

breifrigften }a$(ft, fann bir gleidD) fein, für midt) ift e3 aber

fet)r mistig.

SSeiter l)örte 2>ora nidjtS, benn ifjre Gräfte üerlicfteu

fie; ba§ 33Iatt entfiel ifjrer §anb, unb ot)nmäcf)tig fanf fie

5U Söoben.

geümut §örte brinnen ben gatt unb mar im näd)fteu

Shtgenbltcf an ber $f)ür, bie er aufrifj. Wlit einem Scfnci

mabnfinniger 5Ingft htiete er neben 2)ora nieber, bie in

ifjrent Ijeflen SommerHeibe, bie kirnte ausgebreitet, auf ber
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(Erbe lag roie eine roeifce $aube, bic ber <ßfeil eine§ Hubert

getroffen.

Gr fjob fie auf feine Mrme roie ein £inb unb trug fie

auf ba§ Soplja, too er fie fanft bettete. Unb bann beugte

er fiel) über fie unb flüfterte if;r Icibcnfcfjaftlidje £iebe§morte

5U, bie il)r Dfjr nid)t oernahm unb bic ihrer ^erfdjmcttertcn

Seele feinen £roft 51t geben üennodjtcn, tote fie e3 Diellcicfjt

getfjan bätten.

£ofeberg fjattc in mortlofem Staunen bem Qtebaljrcn

£>eümut'» burdj bie offene £f)ür «uigefdjaut. (£in ootlcubetcr

ffomöbiant fönnte e£ nidjt beffer machen, fprad) er für fid),

ober follte er fie rairflich — Unfinn! 3>iefe ®nte! Sod)

wer roeifj, ber ®cfd)ntad ift oerfcl)iebcn. Gr entfernte fid)

leife, otjne baß ©önncrife, ber feine öegenroart gän^lid) Der*

geffen hatte, e§ bemerfte.

2Bo ift mein SKann? mar $ora'3 erfte grage, als fie

au§ ber langen unb tiefen Df;nmad)t ermatte.

3)er §err SBaron mußten um jtüölf llljr 311m 9(ppett,

berichtete ba§ Wäbdjen, unb waren untrüftlid), bie gnäbige

grau oerlaffen 311 muffen. ©cfinben fid) bie gnäbige grau

jefct beffer?

Sd) hatte einen ©rief in ber £>anb, fagte 3)ora üngft=

lid), f)aft bu if>n gefunben?

$)er $err ©aron ^aben irjn aufgehoben, er lag auf

bem ©oben, al£ id) hereinfallt.

®ut, entgegnete bie junge grau, fo roeiß mein Wann,

baß ich fog(cicf) 5U meiner 9Jhitter reifen muß. $n anbert*

l)alb (Stunben gebt ber näcrjftc 3 ll9 — id) mu6 f01̂ ! ^ßatfe

fdjnell bie nötigen Sachen in meine flieifetafdje, ich brauche

nid)t biet.

2)ie grau ©aronin fönnen boch in biefem Suftanbc

nicht reifen, manbte ba§ SD?äbd)en ein.

G§ geht, mir ift fdjon beffer, ermiberte 3>ora, eile bidj!
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$>ie gnäbige grau fönnen immögftdj — ift beim bie

grau ©ommerjienrat^in fo gefäf)r(td) franf?

3a, ja! rief 3)ora ungebulbig. 3n brei SÖiertcIftunbcn

muß bie 2)rofd)fe oor ber £f)ür fein.

2)arf id) bie grau SBaronin nid)t tpenigftenS begleiten?

$cr $err wirb außer fid) fein, menn id) (Sie in biefem

3uftanbe oerlaffe.

3$re ©errin beweinte fo cnergifdj, baß ba§ treue

£Räbd)en fid) toot)I ober übel baju berftefjen mußte, bie

nötigen Vorbereitungen 511 treffen. Um bie feftgefefcte Seit

roEte ber Söagen mit ber jungen grau babon, bem SBatyn*

$of su.

$113 §ellmut, uad) §aufe 5urücffef)renb, berualjm, baß

feine grau abgereift fei, geigte er fid) nid)t überrafd)t. (£r

forberte ba§ 9Käbd)en auf, itjm jebe» bon 2)ora'£ Korten

^u roieberfjolen, maS 3ene benn aud) getreulid) tfjat; bann

entließ er bie Wienerin unb ging in fein Limmer, mo er

grübelnb faß, bi§ bie 9ladjt fyereinbrad). 3>ie nädjften £age

bilbeten für tfjn eine aefjrifadje SobeSqual. SBenn er nidjt

int 3)ienfte mar, mo er fid) mit Ijödjfter Slnftrengung ju=

fantmennafjm, füllte er fid) unfähig ju Ottern, junt §anbeln

mie 511m 3>enfen. 3n fieberhafter §aft brefjtcn fid) alle

feine (Smpfinbungen um bie einzige grage: 28a§ mirb fte

tfjun? Sßirb fte jurüdfeljren ober nid)t? (Sr martete bom
borgen

%

bi3 jur finfenben 9tfad)t, martete auf einen ®ruß,

ein Sßort öon irjr
r auf fte felbft. Umfonft! 9ftuf)eIo§ irrte

er burdj bie ßimmer, rief fid) ben Saut if)rer Stimme in

fein £f)r jurücf, füfjlte iljre* fanfte £>anb über fein §aar

gleiten, fat) tr)re järtücljc ©eftalt burdj bie $f)ür fdjmeben

— unb bann ftötjnte er auf, ein gefdjlagener Wann. @r
trollte fid) 511m Xrojj gegen fte ermannen, bie ir)n berfaffen

— bergebenS. (£r berfud)te fid) ju feftem -iftadjbenfen ju

Ettringen unb bermod)te bod) nur ba§ Sine fid) ffar ju madjen,
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baß feine £age gc5ä^tt feien nnb baß er bon Rinnen müffe

ofme einen legten £icbe3blief, oijm ein bcrföfynenbe» SSBort

oon ifjr. Unb mar er bi§ biefem Sdjluffe gefommen,

bann trat if)m mieber fdptei^erriffen ba§ $3üb 2)erer üor

bie (Seele, bie SBittme marb, elje fie Butter mar; er ge*

'öad'jtc be£ SinbeS, ba§ er jut 28a ife machte, nod) cf)C e§

ba£ £id)t erblieft, unb bann erfcf)tcn it)ni fein crfteS $er*

brechen ficht gegen ba§ neue, ba£ er auf fiefi laben mußte,

ja, mußte, benn bie (Ehrbegriffe feinet (Stanbc3 Rieften ifjn

feft, unb er flehte tocrgebenS $u $ott um anbcrn-9tatfj.

3lm borgen bc§ breißigften Suni — e£ mar ber fechte

£ag, feit Sora fortgegangen — trat Soßberg unangemclbet

in @ettmut'£ $emad). 2l(§ ber Schere Ujn erbüefte, fufjr

er auf unb erfjob fiel; 511 üotler £>öfje. Dljne ein SSort $u

fpredjen, beutete er gebieterifef) auf bie £fjür. Foßberg inbeß

ließ fief) fo leiert nidjt abmeifen, fonbern fragte falt: $aft

bu bejaht?

3>efct aber fprang 2)önneri^ bor i(jn fjin. Xu fjaft bein

(Sfjrenmort gebrochen unb bu roagft nodj, mir bor ba§ $n=

gefielt ju treten! «<pinau§!

«öift bu maljnfinnig? rief Soßberg, einen Sdjritt jurüef*

meidjenb.

.^ettmut riß ein Rapier au§ ber fRocftafele; e§ mar ber

53rief, ben feine grau erhalten. 2öer fwt ba§ gefdjrieben?

SBeißt bu e§ nidjt?

Soßberg ftieg ba§ 23lut in8 ©efidjt unb er entgegnete:

2öa§ getjen mid) beine Briefe an; mie fann id) miffen —
Xu lügft! fdjrie $5nneri$ mütfjenb. Xu meißt, baß

©arafj Sömcnberg biefen 33rief gefd)rieben, bie ifjre Shinbe

allem uon bir (jat. Xu fprie()ft uon ffiljte unb greifft 511

beut infamen Littel anonymer Briefe? anonymer 23er=

bäefjtigungen be§ hatten üor ber ©attin, fo gemein, fo

(jünbifet), mie bie —
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©emtg! uuterbrad) ifjn Soßberg tobtenb(eid).

Ucbergeuug! 3cl) ermarte beuten Boten, tc£; merbc midj

bi§ (£tn Xtfjx ju $aufe galten.

Soßberg manbte ftd) unb ging. 9luf bcr treppe ftanb

er friU, tut begriff umjufefjren. SDer ®erl mill midj jmtugen,

ifm tobt^ufdjießen! fprad) er bor ficf> t)in. 3>d) öerfter)e, fja,

fja! Sod) irf) merbe i()nt ben (Gefallen nicfjt ttytm, nun evft

redt)t nicf)t ! (£§ mar 9ciemanb 5ugegen — id) werbe ifjm

bie§ — lebenb Ijeimsafjlen! ©r f oll $reu$ frieden, ja,

er foDI

#ettmut burdjmaß mäfprenb beffen mit großen Stritten

ba£ Simmer. (5* füllte fid) förmlich erleichtert, feitbem er

bie <2>d)a(e feinet Sorneä über ben 92id)t»mürbigcn au£ge~

goffen, ber einft fein greunb geroefen. Sftun Ijattc er ba£

£afeftud) amifdjen ifmen 3erfct)nitten unb gezeigt, baß er

feinerlei ©emeinfdjaft metjr fyabe mit 3)em, ber ifjm mie

bie *ßerfonificirung feiner eigenen ©djmad) erfdjien. Unb

ruhigeren ©eifte§ al§ feit lange faßte er bie Sotgen beä

eben Vorgefallenen in§ $Iuge. giel er in bem beborfiel)enben

ßmeifampf— er fannte Soßberg at§ OorjügUd^en ©d)ü^cn —

,

fo ftarb er bodj nid)t burd) eigene Jpanb, fo r)atte er menig*

ften§ biefe ^edjtfertigung, bie äugleid) einen Xroft für Sora

enthalten mußte. Soßberg fottte ben erften ©dmß fjaben,

unb ocrfcljtte biefer roiber (Ermarten fein $\c\, nun bann,

aber aud) bann erft modjte bie $ugef in ber eigenen Sßiftole

feinem bermirften Seben ein (Snbe bereiten.

(£r trat an ben haften, in bem er feine ^iftolen ücr-

roafjrte, unb unterfudjte bie SSaffen. «Sie maren gut im

Staube. 9hm blieb nur nod) ein§ $u tf)un übrig: e§ mar

nötfjig, bor beut (Scheiben auf immer bie Rapiere ju orbneu.

Gr begab fid) an ba§ ©djreibpult unb fonberte au§, ma3

5U berbrennen mar: alte Briefe, (Sinlabungsfarten, 53illet^

oon grauenfjanb; bann öffnete er ein Sdmbfad), ba§ allerlei
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Dicltouien enthielt, ©ine roelfe "Diofe lag jit oberft. Sie

n>or i()m cinft boit SDet gereicht, bcr er feine junge Siebe

gemeiht; mit rote Diel Schmerj unb Sngrimm f)atte er fünft

bic troefene SBlume betrachtet — tjeute ließ fie it)n falfc

£)ier ein blaue» öanb — (Erinnerung an einen glüefüch

fdjönen Sag — fort bannt! (Sine blonbe £otfe — glid) fie

rooljl ©ora'S £>aar? $iel btmflcr — fort bamü! ©ein

gan5e§ fieben 50g an feinem innern Slugc oorüber. SUcodjten

fie uerbrennen, bie Reichen be§fclben, mochte er felbft in

(Staub uergcfjen — ma§ lag baran? SSie übe unb nidjtig

9llle§, nMc mertl)lo§! ®ein emiger ©ebanfe, fein roafjreS

Gefühl, fein erufteS streben, fein Sbeal in bem bitten!

$erbrau|'te ^ugenb, oergeubete ®raft, berfer)(te 3iele, inhalt*

lofe greuben, flüchtige irbifclje Seibenfcfjaften — roojn ba§

Wies! S-ort bamit!

(Sr öffnete ein anbereS ©erjubfaerj : SJora'S Briefe. (£r

nahm fie f)erau§ unb entfaltete einen. $)a me^te e£ if)u an

toic ein ©ruß com flaren Sternenhimmel. (Sr la§ unb la3,

unb e£ enthüllten fid) tl;m bie SSunber bcr Siebe. (Sin

Sdjauer burdjriefelte ir)n ; er erfdjieu fid) roie geheiligt burd)

bie Söorte, bie fie einft an tfjn gerichtet $a§ unbebeuteube

$inb aber, ba§ fie gcfcr)rieben, mudj§ oor feinen klugen, unb

er flaute burd) bie einfad)e §ülte in ein ^erj, ba§ fo gut

unb fo rein unb fo groß mar roie ein göttlicher ®ebanfe.

t>l(§ er ba§ lefcte Sölatt 51t ©übe gelefen, faß er lange finnenb,

bann ergriff er bie geber unb fdjrieb: „SSenn e3 btr ein

Sroft fein fann in beut grenjcnlofen (Slenb, roeld)e3 id) über

bielj gebradjt, baß bu einen 9Jfeufd)en au§ bem tiefften 2)unfel

feiner Matyt emporgeführt fjaft an ba£ £id)t, baß bu if)m

bie (£Tfenntniß feiner felbft, jugteiet) aber aud) bejt Glauben

au ba§ ©ute gegeben, fo fdjmürc ich btr im Slngefidu: bc§

£obc3, baß bu 2)a3 an mir nollbracht hofc ®u oeradjteft

mid), unb ich f*e *) c bot &B ein SBerroorfcner; ich

Digitized by Google



28a3 iüirb fie U)un? 1U9

ba§, mar nod) toiel fd)letf)ter, al§ bu begreifen fannft; nun

id) oon bir gefje, bin id) ein $lnberer. 2)eine Siebe Ijat

micl) emporgehoben, £ora, unb meine lejjte, Jfefjenbe 93ittc

ift bie: bermivf bu mid) nid)t gang, gebenfe meiner meiter,

meint nidf)t mit Siebe, fo bocf) mit Vergebung. (£3 ift bcr

einjige Xroft, ben id) öon Rinnen neunte. Unb nun fjab

$>anf, f)ab £anf für Me3! SBeißt bu, baß id) ba§ Scbcn

erft fct)ön finbe, feit bu mein SBeib gcmorben? (£1? ift

bitter, jefet ju gef)en, jefet — . Seb toofjt unb ucqeif) beut

Firmen!"

(Sr abreffirte baS SÖIatt, banb Xora'3 Briefe forgfältig

georbnet jufammen unb legte ben feinen barauf. Söenn fie

ben ©djreibtifd) öffnete, mußte ba§ $ätfd)en ifjr juerft inS

$uge fallen. Sflun fdjloß er fein ^ult, ent^ünbete bann im

Sanüti ein geuer uon aßen ben anbcrn Satfjen unb faf>

gleichgültig ben lobernben flammen $u. Rtö bie gunfen

uerglommen, 50g er bie Ufjr — ©tunben maren vergangen

mie Minuten; e§ mar ein Viertel üor (SinS; er mußte in

ben 5)ienft, jum legten Wal — unb Soßberg'§ Söote mar

nietjt gefommen; ma§ bebeutete ba3? ®emiß mirb berfelbe

9cacf)mittag§ erfd)einen! @r ergriff SRüfte unb SJcgen unb

eilte au§ bem §aufe. —
2luf ber Söeranba i^rer SSilla faß grau s2lrmgarb ©ntlein.

(£3 mar ber SBorabenb ifjreS ®eburt£tagc§, unb fie gebaute

ferneren ^perjenS an ba§ »ergangene %af)x, ba ®atte unb

Xodtjter mit aärtlicfjer Siebe fie umgaben, ba noef) feine

$f)nung be§ ®ommenben ifjr ©lücf trübte. SSie anberä je£t!

Sie allein mar fie mit ifjrer <Sefjnfud)t nad) ifjren Sieben!

Sie ließ bie §änbe mit ber Sftäfjarbeit in ben (Sd)ooß

finfen unb btiefte ^inau§ auf bie ftifle, graue ©ee, bie in

ber gerne mit bem Jpori3ont in ein$ fcerfcfjmamm unb über

ber ftd) ein trüber, bleierner Gimmel mölbte — lidjtloS,

eintönig, fdjmer, mie bie ©ebanfen ber ©infamen, ©in
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(genfer entrang fid) if)rer 33ruft — ba öffnete fid) f) tnter

if)r bie Sfjür be§ <SaIon§; fie manbte ben &opf, unb rote

eine (£rfd)einung ftanb Sora im $af)inen berfetben. 3m
erften 5lugenbUd bannte bie Ueberrafcfyung ben 9tuf ber

Sreube auf ben Sippen ber Sttuttcr, bann 50g fie bie ge=

liebte £odjter an ifjr $>er£, unb: ®inb, tfjeureS ftinb, iffc'S

möglich, bift bu'§ felbft? $aben nieine 2öünfd)e bid) fjer=

gezaubert? rief fie lädjetnb unb roeinenb 3itg(eid) in if)rer

ßro&en greube. 2)a3 ift bie fdjönfte Geburtstagsfeier, bie

bu für mid) erfinnen fonnteft! 3>d) badete mir mofjf im

©tüten, baß bu (ommen nnirbeft, bod) ba bu nitfjtS babon

fc^riebft, gab id) enblid), traurig genug, bie Hoffnung auf!

Unb nun 6ift bu bennod) ba! 9tteine $od)ter, mein einzig

fttnb

!

$)er SluSbrud) ber 3ärtüd)feit bei biefer etroaS $urücf=

Ijaltenben 9Jatur toirfte fjeute boppelt erfdjütternb auf Sora,

unb baS Säbeln, baS fie mit fo Diel äftüfje auf Ujren Sippen

feftgeljatten, oerfdjroanb unter einem Sfyränenregeu. SSie

r)attc fie beS SaterS geioofjnte ^Ärtftdjfcit uermißt, als er

<jefd)ieben mar — fjeute erfannte fie, baß ba§ §er$ ber

Butter, meines fie fatt gefdjotten, ebenfo reidje, ja, t)ieU

(eid)t tiefere unb reinere Cuelten ber Siebe barg, als baS

beS $erftorbenen; fie geftanb ftdj, bafj bie Siebe ebler ift,

bie 311 üerfagen meiß, als bie, melcfje ftetS gemährt.

"Saß bid) anfef)en, £inb — bift bu aud) roof)l? J)n

bift blaß, fagte grau 91rmgarb jefct, liebreid) ber Softer

§aupt in beibe §änbe faffenb.

Sora ladjefte — 0, fie fonnte läcfjeln, fie mar ftarf —

j

freiließ mußte fie ifjr Uebclbefinben jugeben, bod) über bem

Geftänbniß , baS ifjr (£rrötf)en ber SQiutter matfjtc, oergaß

biefe Kngft unb ©orge unb prieS bie Sodjter glütflid), weil

baS Sd)icffal ifjr biefe fjödjfte ©nabe gemäße.
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lieber ben mütterlichen 9fat() fcf)lägen, bie fid) tjternn

fd)Ioffen, nnb bem 3üi3taufd) ir)rer ©efüf)le mar'£ 9(benb

geworben.

Sei 2r)eetifc^ im Salon mar abgeräumt. 2)ora'£ SDtunb

tjerftummte; e§ fdjien ir)r roie betrug, bie Butter glauben

3U laffen, baß fic nur al§ ©eburt§tag§gratulantin erfdjienen

fei, unb fte befdjloß, nid)t jur SRulje ju gef)en, of)ne il)r

Anliegen öorgebradjt $u ^aben. $>od) mie beginnen? Jjfjr

£er§ flopfte ftürmifd), unb itjre jum Spredien geöffneten

kippen fd)Ioffen fid) immer roieber in töbtlidjer Sßein. (£nb~

lief) begann fie müljfam: t)abe fo 33iele3 mit bir gu be*

fpredjcn, SRutter — fcfjon ba£ erforberte meinen Söefudj

bei bir.

grau ßmtlein marb nufmerffam. S^odt) met)r, mein Sinb?

28a3 Ijaft bu?

$)ora fcrjtoteg oon ©lut übergoffen, roät)renb bie Butter

forfdjenb unb uon unbeftimmter 5lf;nung ergriffen fie anfat).

CSS roirb bir feltfam erfd)einen — boct) id) muß bir

eine gtoj&e SBitte au3fpred)en, brachte 2)ora nad) einer Söeile

heroor.

2)ie (Sommerjienrfttfjitt erbleichte, benn fie mußte be*

ftimmt, baß je^t ber lange gefürdjtcte 51ugenblicf gefommen

mar, mo ifjr 8djmiegerfol)n ©elb forbern merbe jur 23e*

jarjlung feiner Sd)ulben. 2)ora t)atte fiel) fdt)ou öerrat(;en.

So ließ fie bie gefalteten £>änbe in einer ©ebärbc o$n*

mächtigen ScwuiterS finfen unb fragte nur tonloä: S5u
'

millft ©elb?

Sie junge grau neigte bejat)enb ba3 $>aupt; bann

fdjnMcgcn 3?cibe.

2)ie Sache ift bie, begann Sora enblidj rul)ig, inbem

fic ba£ $cben it)rer Stimme bemeifterte, ich münfehe oon

bir nid)t§ meiter, liebfte 9ttutter, als baß bu un§ baS (5o*

püat beffen ghifen mir nad) be£ SaterS Seftament be5iel;en,
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in bie ftänbe gieftft Srf) roill nur ba§, urilt nur ba3 ®elb,

ba§ mir ja ofjneljin gehört.

2Bie ^atte Sora rechnen gelernt in ben jmei legten

Sagen! SSa§ ^atte fie bi§fjer bon 3infen unb Kapital

gemußt

!

ßu roeldjent S^ecf? fragte grau Slrmgarb.

Sa§ fann id) bir nicf)t fagen.

©in 33li£ jorniger Snfrüjhutg brad) au§ ben Qugett

ber Butter. Unb er fenbet bid) 5U mir, ftatt felbft

fommenV

D nein, SKuttcr, fiel Sora if)r feft in§ »ort, bu irrft

bid) gan$ unb gar. 9J?ein SKanti roeiß oon nietner 93itte

nict)t^. Br meiß nur, baß id) 5U bir gereift bin, um bid)

51t befugen — toix l)aben feine ©übe in unferm ifcbcn über

biefe ®elbangelegenf)eit geroed)felt. Sdf) föftdre e£ bir!

9lug in Sluge ftanben bie beiben grauen fidj gegenüber;

Sora faltig ba§ ifyre nidjt nieber. Sie SSRutter, burd) bie

sJiul)e ber Sodjter, beren Sßaljrfjafttgfeit fie fannte, unfidfjer

gemadjt in ifjrcr $8orau§fefcung, fagte enblict) : (So fjaft bu

auf irgenb eine anberc SBeife erfahren, baß bein üRann —
SRutter, id) bitte btdt)

r
mid) nidf)t ju fragen, id) fann

bir feine roeitere $lu8funft geben.

Sora! rief grau $lrmgarb fd^mer^bemegt, bie Jpänbe

ber Sod()tcr ergreifenb. Söift bu benn nidjt mein SHnb?

§ab' idj jebeS 9iedjt an bein $erj, jeben Slnfprud) auf bein

Vertrauen uerloren?

Sie junge grau antwortete nicf)t, bod) bie Butter laS

ba§ „Sa" bon ben feftgefdjl offenen Sippen. (Sie ließ Sora'£

§änbc fallen unb roanbte fid) ab, tief gefränft. (Sie ging

an3 g:nfter unb blidte f)inau§ auf bie fdjlummernbe (See,

beren leifeS Kauften nrie ein Sraum in3 3immcr roeljte.

Sa legte fid) ein $lrm um grau $trmgavb'3 Warfen,

unb Sora fprad) leife: Butter, liebft bu .ftellmut?

Digitized by Google



SBaS nrirb jic tljun? 113

Tiefe aögcrte; bann entgegnete fie: SBarum fragft

bu mid)?

<8ag e§ mir, bitte!

3d) möchte if)n lieben, würbe ifjn lieben, wenn id) bciu

©lücf in feinen £)änben gefiebert wüßte.

8ief)ft bu, antwortete Tora, ba3 tft'S eben. Tu ßebft

ifjn nid)t, id) aber liebe U)n, würbe ifm lieben, aud) wenn

er nid)t mein Chatte, wenn er ein Verlorner, ein Betrüger

märe. Unb bu ücrlangft, Butter, baß meine Siebe beinen

Befürchtungen ba£ Cljr leifjt, bu Würbeft bid) fogar freuen,

wenn id) $ur Sluflägerin beffen mürbe, bem id) mein ganzes

Seben gegeben fjabe? Tu bift graufam!

D arme Butter! ®ie fjatte auf ber SSelt uid)t§ al&

biefe§ eine Slinb ! 2öie gilt boct) Mutterliebe wenig gegen

bie eine Siebe amifdjen Mann unb 5£eib, bie fo oft fiel) al^

ein £rug erweift, al£ eine flüdjtigc Täufdjung.

3d) graufam gegen bid;, Tora, bie bu mein einzig $lücf,

mein einziger SebenSgewinu bift? fprad) grau Slrmgarb'

traurig. Ta3 Dritt id) nierjt fein ! Siebe läßt fid) nicfjt meffen,

e§ ift wafjr! Tod) wenn bu felbft erft ein ftinb in beinen

Sinnen l)ältft, wirft bu begreifen, baß c$ nur eine felbft*

(ofe Siebe auf Arbeit giebt, bie ber Mutter. Unb iljr

fd)Werfte£ Soo* ift, fefjen 51t muffen, baß ba3 ftinb, meld)c3

fie fo opferüott fjerange5ogen, ifjr feilt ©erj entfiel)!, um e*

ju üerfdjenfen an (Einen, bei beut fie e» nid)t fieser ge*

Ijütet weiß.

Ta£ glaube id) bir; ift e§ aber $u änbern, Mutter?

Unb muß nidjt eine fluge unb gerechte grau erfennen, baß

fie tfjr ftinb näfyer an tf;vcin .^er^en behält, wenn fie beut

miie^tigen £d)itffal3rufe, beut e£ folgen muß, feine fdjroadje

SSarnung entgegenfefct, fonbem e§ feine 2L*ege 5iel)en läßt

unb ifjm nur liebenb 5U folgen Derfud)t? Mutter, betne

<panb nicr)t bon mir! öilf mir, Matter! Ten 28eg, auf

Steuer Hoticaenjcfaö. $b. XVII. 8
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bem td) roanbere, muß id) ju (Snbe gefjen mit bir ober ofjne

bidj. S(ber id) ftefje bid) an: bleib bei mir, berlaß mid)

nid)t!

(5§ lief ein gittern burdj SDora'3 gan^e ©eftalt, ba*

grau Srmgarb aufS Sieffte erfdjrecfte. Sta bift franf, rief

jie beforgt, fo nerfcöS, fo erregt, bu bift ber (Sdjonung fel)r

bebttrftig ! 3dj werbe beinern Spanne ftfjreiben, er mag bid;

ferjr in ^ldt)t nehmen, aüe Aufregungen bir fern galten.

(So beginre bu bamit, Sttutter, inbem bu meinen Söunfd)

gewäfjrft. Saß midf) nid)t fo uon bir gef)en! (Sage mir,

baß id) ba3 ©ctb ermatte. £), MefeS eine 2)fal im Seben

gieb nadj! (Erfülle meinen SSillen!

2)eine3 23ater§ £eftament —
(Spricf) nidr)t bom $ater, unterbrad) fie bie Softer leiben*

fcfyaftlid); wenn er lebte — er ließe mid) ntcr)t fo lange

bittenb cor ficf> ftefjen.

3) te bittern SSorte preßten £fjränen au§ ben klugen ber

dommer^ienrät^in. D ©ott, mein ©Ott, ratfye mir! 2Ba£

foH id) t^un?

$d) glaubte ftetä, bu fjabeft ein großes §erj
f rief 3)ora,

Wie fann e£ bir bei beinern Vermögen auf biefe (Summe

anfommen —
Vergiß bid) nid)t, fiel grau (£ntlein iljr fefjr ernft in§

SSort. ©Ott weiß, baß meine Seele nur beinetfjalben fdjwanft.

$f)ue id) redrjt baran, eud£) ba§ Kapital ju überantworten?

(Sie war auf ben (Seffel am genfter niebergefunfen unb

ftüfcte ben Stopf in bie §anb.

^Ib^lid^ warf fid) $)ora öor \§x auf bie Änie nieber

unb rief in äußerfter Seibenfdfjaft: Unb wenn cS gegen ©otte§

SBitten wäre, Butter, bu müßteft e§ bod) tfnm, müßteft e3

tljun, wenn bu fiefjft, baß bein ®inb in $er^en§angft barum

ftefyt! SBerfagft bu mir'*, SKutter, bie gnlgen fommen auf

bein £aupt!
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2Sq§ löge baran, fprad^ grau 9lrmgarb in tiefftcr

fümmernifc, inbem fie bic Stnieenbe §u fid) empor5og, ma§

läge baran, menn id) bamit ba3 Unglücf bon beinern ge-

liebten Raupte ab^uroenben öermödjte ! $)oc£fiili, ®inb, ftitt!

<§cf)ilt beine Butter nidjt mer)r unb fdjone bid) i^retmegen.

Sdt) gebe bir ba§ ©elb.

3)a fctjlang $)ora bie $lrme in leibenfd)aftltd)er 3"brunft

um bie Butter , unb bie Xotfyttx be8 -Uftillionärä ftammelte

SDaufeSmorte, wie fie mor)I bie bitterftc 5Rott) ben Ernten

fpredjen (et)rt. 8rau ©ntletn aber na^m bie gfeber unb

fdjrieb eine Slnmeifung auf bie fedjjigtaufenb Sljaler, bereu

3iufen £)ora be$og.

3)en nädjften £ag, ben ©eburtärag ber Butter, ber*

lebte 2)ora in ©tranb. ©ie mar gan$ ruljig, nur blafc unb

fel)r abgefpannt Don ber langen, in einer galjrt jurüdfgelegten

fHcife. $)ennocf) fanb fie bie ®raft, ifjre Butter ju beren

SiebüngSplä'&en $u begleiten. Saft an alle fnüpften fidj

aud) für fie tfjeure, föftlid)e (Erinnerungen an ein r adj, $u

fd)nell berloreneS ©lüd! 2Ber afjnte, meiere ©djmeraen fie

erfüllten, melcfje $iefe ber SSerjtnetflnng fie burdjmaft ! ®ein

S&tid öerrietl) ben ©ram ifjrer Seele, beffen Saft 9tfemanb

if)r erleichtern fonnte. ©ie mar freunblid) unb t^eilne^menb

unb fctjien mieber mie bor ber Verlobung bie ftille, unent*

micfelte fönoäpe. Sie ©ratulanten ber Butter menigftenS

fanben bie alte Sora gan$ unberänbert, nur ein menig

reifer im 2lu§fef)cn. grau $lrmgarb freute fid) ber meieren

&ärtlid)feit ber £od)ter unb entlieg biefelbe am nädtften

borgen ofjne bie ©elbangelegcnfjeit mieber ermähnt 51t ^aben.

Sie junge grau langte am 9fcad)mittufl in (Seeftabt.

iljrer alten fteimatb, an, in ber Hoffnung, bog fie ba£ (£a*

\)itat fdjnell burd) bie ©üte be£ greunbe§, ber an ber $er*

maltung be§ Vermögens tljeilualjm, erhalten merbe. 2)od)

3u ifjrem größten ©djrecf mar berfelbe berreift. jftun mufcte

8*
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fie, bic tvclU unb gefd^äft§unfnitt>igc grau, n'ufyt, an tuen

fid) roenben, beim fie fdjeutc fid) irgenb 3emanb in bie Sadje

cin^umet^cn, beffen fte nid)t, mie be§ 9ied)t3anroalt3, üöüig

fidjer mar. (S§ beburfte einer Anfrage bei ber Butter; ber

Selegrapf) tnarb in $3emegung gefegt, unb e§ »ergingen

fdjlicßlid) jmei Sage, ef)c bte Angelegenheit georbnet roerben

fonnte, fernere Sage für bic junge grau, bie Don hinein

}um Anbern gefjen mußte, um ir)rc Sadjc
(̂
u uertreten, unb,

ba§ in einem ^uftanbe förperlidjcr unb geiftiger (Srfdjtfpfung,

beut gegenüber fte fid) nur mit sJ}(üfje aufredet 511 erhalten

»crmod)tc. (Snbltct) mar fie int SBefift bc£ (MbeS unb fonnte

reifen. (££ mar ber SlOcnb bc£ neununb$iuan$igften %uni;

mit bent nädjftcn 3u9 e > bex ^ad)t^ au§ Seeftabt abging,

fcfjrte fie nad) 9Z. jurütf, mo fie SOiittag» anlangte.

Unb nun nid)t nad) $aufe — glcid) meiter! $)ora

ftür^t burd) ba§ ©ebränge auf einen SBagen 51t. $a grüßt

man fie. (Sie erioibcrt ben ©ruß nid)t, fie eilt roeiter, bod)

fte beftnnt fid), baß e£ harten gemefen, ber eben an ir)r

vorbeigegangen. 9In ber nädjften Straßcnctfe ift eine Söaaren*

fjaiiMung; bort läßt fie bie Srofdjfc galten, fteigt au§, gefjt

in ben Saben unb »erlangt einen Söoljnuitg^faleitber. Sie

fudjt: &et)i. Seoi? — eine (Seite lang finb lauter £eui'£

nottrt, $auf£eute, Söanquiers?
,

sMf)äubler. Söeldjcr ift ber

S3etveffenbe? 28a§ tfyun? 2)ie arme junge grau fteljt ratI)Io£,

atö it)r mie ein 53Iit5ftrar)l ber ©ebanfe au SOiarten fommt:

er tueiß e§ t»ielleid)t!

3urüd gum 93a l)nf)of. 2)er SSagen foll roarten. Sic

brängt fid) 5roifd)en ben roüenben gufjrtucrfen, ben ©epäcf-

trägem, ben müßig £ungernben, ben 9ieifenben burdj, atljent*

lo§, fjaftig, fud)cnb unb fragenb: «£abcn Sie ntdjt einen

£ffixier gefcfjen, groß, fd)(anf, blonb? 9)ian 3iirft bie

2ld)feln, lädjelt, läßt fie ftefjen. Sie bemerft nierjt bie neu-

gierigen SBlicfe, bie ifpr folgen, fie fudjt einjig harten.
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SBenn fie ifjn ntdjt finbet? 63 ift ja bcr lefcte Dermin, fie

ntuf3 fjeute nod) jafjlen. 3cfct fommt fie an bie 2öarte=

^immer. $)er näefyfte 3ug b°n ©üben fjer tüivb balb t)ier

fein nnb fdjon füllen fid) bie 6mpfang§fäle — ba in einer

6tfe blttiß eine Uniform — harten? Sa,- er ift e§. Sora

eilt auf if)n 511- 2Öie ber junge Cffixier fie erblicft, fäfjrt

er erfdjrocfen bon feinem Stuljl empor. 6r gebenft fogietd)

be§ berfjängnifjbolleu Sage*, nnb troftlofe ^orftellungen

freien fid) in feinem $irn. Än bem berftörten 05cfid)t bcr

jungen grau fiefjt er, ba& fie 2llle£ roeijs, unb fdjulbbennifjt

mit niebergefdjlagenen klugen ftcfjt er bor ifjr.

kommen Sie mit mir! ruft £ora, feine £>anb faffenb,

uub er folgt iljr 0 (nie ein -28 ort 5U reben. Sie eilt, nidjt

red)t$ nod) linf§ bliefenb, boran, jurücf buxd) ba§ 9Wenfd)en=

genntfjl, über ben s^la(5
r
§ur näcfjften 6cfe, wo ber Üöagen

l)ält. 9ftan bringt il;r bienftfertig ben 2öot)uung£an5eigcr

t;inau§; fie nimmt tfyn, fd)lägt bie «Seite auf, beten' Qafyt

fie gemerft fjat, beutet auf ben Tanten £ebi unb fragt nngft*

fcoll ifyreu jungen Begleiter: 2öeld)c§ ift er?

Sunfclrotf), ftotternb nennt er bie $lbreffe. 2)ora reicht

tmnfenb ba§ $3ud) mit einem Srinfgelb in bie §anb be£

<£ommi£ $urüd unb befteigt mieber ben SBagen, uadjbem fie

fcem Slutfc^er Sebi'3 Söoljnung begeidmet.

Sie — (Sie mollen felbft 3U i^m? fragt harten.

2)ora bejafjt.

Xarf id) (Sie begleiten? (Sie fönnen nidjt allein bortfjin.

Söenn Sie — bod) Sie erwarten Semanb.

$)a» ift gleidjgültig.

©11t, fommen Sie.

Unb fie fufjren mit einanber in bie euge Strajse ber

abgelegenen Stabtgegenb, wo ber ©elbleiljer in einem büfteru

ölten §aufe roolnite. Sora gitterte
f al§ fie bie Sdjmclle

übertritt; ängftlid) \tanb fie an ber £f)ür ftill, uniljrenb
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Sparten ben eintretenben SSudjerer feegrüßte, ber feinerfeitS

bie unfdjeinbare grauengeftalt im §tutergrunbe nidjt beachtete,,

fonbern fidt) an ben Dffijier ttmnbte, beffen oerlegene unb

unfidjere SJRiene ifjm nid)t$ ©uteS meiffagte. £a§ ®efid)t

be§ Suben nafjm einen broljenben $lu3brucf an, unb er rief:

SBenn Sie nid)t bringen ©elb, §err oon harten, fo bitte

id) ©ie, nid^t $u betreten biefe Sdjtr»elle. Sie fjaben ge*

bradu: Unglücf über einen armen, alten 9ftann, bodj er toirb

bringen gludj über Sie —
(Still ! unterbrach ifjn harten, Sef>en Sie nid)t

f baf$

bie Söaronin oon $)önneri£ (Sie $u fpred)en toünfc^t ?

llnb plö^lid) erhellten fidj bie Qnqt be3 §errn £et>i,

unb ein unterwürfiger , bemütfjiger, lädjelnber, bienernber

Sube, beffen ma^re Statur nur au§ ben gierig funfelnben

klugen ^eröorlugte, ftanb bor 2)ora.

2)ie grau Söaronin felbft! ®ott bu ©credjter, tnelctje

©nabe miberfäfjrt meinem armen §aufe! Sßeraeiljen bie

Ijodjgcborene £>ame einem alten Spanne, ben bie Sorge um
fein §ab' unb ©ut gereift fyat

©eben Sie mir bie Rapiere! fdniitt 35ora feine 9tebe ab.

Seöi oerfdjmanb unb lieg bie Sfjür jum ^euenjiminer

offen, mo al§balb Sd)lüffelflirren unb ba3 knarren ber

ferneren S$üt eine§ @efbfpinbe§ fjörbar marb. SllS gleich

barauf ber 2öud)erer mit mehreren papieren aurücffefjvte,

lt»ar e3 Sparten, al§ müffe er in ben $8oben finfen. S)iefe grau,

bie iftetne, follte feine Sdt)anbe fef)en! Unmillfürlid) griff

er nac^ ben SSedjfeln, boct) £>err Seoi 50g blinjedib bie $ahb

fort. (Srft ba§ ®clb.

SDora legte bie odjtunboiersigtaufenb $l)aler auf beit

$ifd), unb Seöi
T

§ klugen oerfdjlangen gleid)fam bie neuen

Soffen fCheine, bie fiel) oor ifpu ausbreiteten. Unb nun ber

lefcte $aufenbtf)alerfcf)ein! (Er erhält all ba§ Sünbengelb

— mefjr al* er je gehofft — ein fd)öne3 ©efd)äft — fjat
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er boc^ nic^t §aXb fo toiel beaafjlt unb ift nun ein retcfjer

}J£ann! 3m Uebermafj ber greube beugte er fidj tief fjerab,

um ber Saronin bie £>anb ju füffen, bod) SJora fdjauberte

jufammen üor ber 93erüf)rung unb entriß iljre $ed)te beut

äfctnbe be§ 3uben. $)ann ergriff fie bie kopiere — unb

harten tuar'S, aB jude jejjt ber Xolä) nad) feinem ^erjen;

pl öt^Iid) aber fjörte er bie ©timme ber jungen grau an fein

Dfjr Hingen, unb er faf) burd) einen (Sdjleier, roie fie \fym

bie 2öed)fe( reidjte: <Sef)en @ie, ob biefelben richtig finb,

fagte fie, id) üerftelje ja babon nid)t§. (£r nafjm bie Rapiere,

bie fümmiHdj £oj3berg'§ unb feine eigene Uuterfdjrift trugen,

unb als er fie geprüft unb richtig befunben, gab er fie Sora
5urücf, bie fie, ofyne einen $3lid barauf ju werfen, in Stüde

rifj. darauf forberte fie ein £id)t, ba§ Sem iljr bienftferty

brachte, unb Derbrannte bie Rapiere ju 9ifd)e. o 0, roenn fie

alte ©djrnad), atte§ (£(enb, ba£ biefelben über fie gebradjt,

gleichfalls öerbrennen fönnte! Sparten aber roar'3, a(§ toenn

bie Stamme, bie läuternbe unb reinigenbe, bie ©drnlb feinet

Sebent öernidjte. (Sr atfjmete auf nne erlöft — nod) burfte

er ba3 $luge ju 2)ora ergeben, bie riid)t£ bauon erfahren,

baß aud) er an bem ungeheuren betrüge gegen fie tljeil-

genommen. Unb er gelobte fid) ftiß, bafc fein gan§e§ £eben

ber Aufgabe gemeint fein fotte, ben gleden ju tilgen bon

feinem ©enriffen, bon feiner (£fjre.

@r geleitete bie Baronin ju ifjrem SSagen jurüd. Sie

tt»ar jefct fo b(eid), bafj e§ ifjn ängftigte. £)anfenb reifte

fie ifjm bie §anb, unb bann, rollte ba3 ©efafjrt baoon,

iljrem ßeim ju.

SBieber fte^t $ora, bon einer SReife 3urüdfe^renb, auf

ber €>d)roelle irjre^ §aufe§ ftitt, unb fie gebenft jene§ fonnigeu

grüt)ling§tage3 bor nod) nietjt brei SRonben, ba fie t)ter ein*

gejogen. SSie plöfclicl) all ber Sonnenglan$ unauSfpredj*

liefen ©lüd£, ber fie in jener Stunbe umlenktet §at, mit
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boller 2Kaf)t bor ifjre (Seele tritt, ba erft bricht bie bolle

(£rfenntnif$ if)re§ (Sd)icffal§ überwältigenb über fie fjerein.

fjängen nod) bie Strände an ber äußern £f)ür, bie fte

einft millfommen gießen, berborrt, bermelft, rafd) mie if)r

furjeg ©lücf ! 2öer Reifet fte fjeute millfomnten ? — Wemanb!
(Sie ift rvof)l fanm bermifjt morben. (Sd)lud)3enb le^nt bie

junge grau ba$ £>aupt an bie SSanb, bis ein ©eräufd) auf

beut §au§flur fie aufammenfafjren läfct unb fie fjaftig ben

Srücfer, ben fie bei fid) trägt, in baS (Sdjlofc fdjiebt unb

bie (£orribortl)ür öffnet, ©tili Me3. ^iemanb beinerft ifjrc

§eimfel)r. 21n ifjres (hatten ^tmmcrüjür bleibt fie laujdjenb

ftefjen. 9Jid)t£ regt fid) brinnen. C^r ift \vol)\ uicfjt baljeim.

©ut! (Sie bcrmödjtc i(;m in biefem Sdtgeubüd aud) nidjt

entgegenzutreten. 31;re Gräfte finb 511 (£nbc, fte Kitt erft

ein tuenig r*$en. (Sie fd)lcid)t langfam in ifjr Limmer, roo

fie fid) auf ber Gfjaifelongue nieberlegt. 9hm ba§ Söerf

bollbrad)t ift, berlangt bie 9fatur enblid) tfjr $ed)t.

(So fällt fie in leisten (Sdjhtmmer, unb ber ©Ott be§

$raumc§ nafjt tl|r. (Sie ift mieber in (Stranb an ber blauen

(See unb roanbelt $>anb in ©anb mit beni (beliebten burd)

b:n 28alb; ad), fie ift fetyr glüeflid) &a treten fie l)inau£

auf fteile Uferfjülje, unb Jpeümut ftürjt fjinab, fjiuein in ba§

Slfteer, ba§ nrilb branbenb in ber Xiefe an ben gelfen fdjäumt.

(Sie fü^tt fief) bor (£ntfe|)en erftarren — if)re ©lieber finb

wie gelähmt, bod) fie ermannt fid), Himmt ben $3erg fjinab

unb fpringt beut (beliebten nacl), um ifjn 5U retten. 9hld)

uncnblidjer SWüfje gelingt e§ il)r, feine §anb 5U fäffen, tüie

er na()e am Srtrinfen ift. Unb fie 5ie(;t if;n fid) nad) unb

bringt ifjn auf ben Straub — bod) ba, mie er in 8id)erf)eit

ift, bcrlaffen fie if)re Strafte unb fie finft jurücf in bie

glitten, inbem fie ruft: fiebc bu! 2öie gern fterbc id) )iatt

beiner, unb §ufammenteben fönnen tbir ja nun bod) ntdjt mefjr

!

Dora ermatte bon einem klingeln unb äRännertritten

;
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c§ fjerrfdjte fcfjon Dämmerung im Limmer. Sie fufjr empor

ltnb befanu fief). £>, wenn fie bod) nimmer erroatfjt märe!

Saturn fonntc ber Zxaum nidjt 9Bat)rr)eit fein! §er^

begann ftürmifd) 511 Hopfen, al§ fie Soßberg'3 Stimme auf

bem glur üernaljm, ber ©inlaß bei tyrem Scanne begehrte.

So mar £>ellmut alfo 51t jpaufe. Sie crt)ob fid) nnb eilte

burd) bie Limmer 51t iljre§ (hatten Stube, bereu 2I)ür fie

unbemerft öffnete — fie mußte ftiü ftefjcn, Ätzern fdjöpfen,

fid) erft einen MugenMidE faffen.

Aber, liebfter SJönnertjj, warum l)aft bu mir ba3 nicr)t

gleid) gefaxt! rief Soßberg mit (ieben^würbigftcr SDfiene

.£>ellmut entgegen, ber ifju erftaunt aublirfte. C£t wartete

feit Dielen Stunben auf bie gorberung, unb nun Soßberg

felbft! SkiS l)ieß ba§?

3)a$ fornntt oon ben £>eimlirf)feiten, ful)r biefer fort,

sparten wir alten greunbe uu3 boef) beinaf) überworfen!

SSarum in aller Söelt fagteft bu mir nicf)t, baß f)citte nod)

bie Angelegenheit georbnet würbe? ! gef) nel)me Me§ jurürf,

wa§ id) gefagt fjabe!

S)a mad)te £>ora eine Bewegung, unb beibe Banner

blichen auf; §ellmut fanf jurürf auf ben Stuf)!, Don bem

er ftd) bei Foßberg'» (Eintritt erhoben fyatte, unb ftarrte fein

SBeif) an, wie eine ©rfdjeinung. Sie aber trat 51t ifjm, legte

il)re §anb auf feinen Ärm unb fagte mit fefter Stimme 511

bem Dffiaier: 2ftetne3 90?anne§ (Sfjrenmort ift tjeiftg, $err

Pon Soßberg, 23ie aber mögen Sie wagen, nad) bem, wa§

Porgcfalleu, biefe Sdjweße 511 betreten! Sßerlaffcu Sie und

fogleid)

!

Soßberg wußte fein SSort ju erwibern. (£r Perbeugte

fid) unficfyer öor ber jungen grau unb Perließ eilig ba£

Limmer.

f)eümut, unfähig ju fpredjen, Perfjarrtc nod) ftill in ber

früheren Haltung, mäfjrenb 2>ora auf fein fdjöneS, eble§
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5(ntli(5 nieberfat), ba§ bie ©puren ber vergangenen SSodjcn

bcutlid) genug 5Ctöte. 9iun aber überwältigte ifjn fein ©e~

fitf)I mtb er fanf öor fetner grau nieber, ir)re £>änbe mit

Hüffen bcbecfenb.

©te'madjte fidj fanft Io§ unb trat jurürf. 2Sa§ fotlten

if)r biefe Öiebfofmtgen, in benen fie nur einen £anf für bie

Söc^a Ölung ber <2d)u(b erbütfcn burfte.

Stef) auf unb bemütfjige bidt) nic^t nod) mefjr, fagte

fie ernft.

Jpetfmut fu()r empor unb ftanb i^r uermirrt gegenüber.

Jpüre und) einen 9lugenbürf an, fprad) fie r
inbem fie fid)

feftte. Sie gitterte fo £>eftig r
baß fie fid) fürchtete, ba£

SSenige. wa§ fie ju fagen §atte, nid)t ftefjenb tjeröorbringen

ju fönnen.

Sönnerifc fjatte fidj Sora gegenüber auf einen Stut)(

geworfen unb faß ba, ba§ föaupt in bie £>anb ftüfcenb unb

unoermanbt in ba§ blaffe 91ntli£ feinet 2öeibe3 fdjauenb,

nur an ba§ ©ine benfenb, baß <x fie wieber öor fid) fet)e r

baß fie ifjn nid)t öerfaffen (jabe.

®u tjaft eine fernere 3eit burdjgemadjt, begann fie jefct

leife. 9hm magft bu ben ®opf triebet f)oct) tragen. Sdt) —
gebe bir beine gretfjeit mieber.

(£r machte eine ungeftüme ^Bewegung. Unterbrich mid)

nid)t, fufjr fie fort. 9fn bem, n>a$ idt) tfjun will, ift nid)t£

me|r 5U änbern. 3>d] fjabe Diele £age gebraucht, um f(ar

511 werben über ba§, wa§ gefdjefjen müffe. 3e|)t glaube id),

baß ich e§ weiß, unb baß id) für un£ Söeibe ba3 33efte ge-

funben r)abe.

Sora, bu willft mid) öerlaffen? rief er außer fid).

Sein SBeib fann id) nidjt bleiben, antwortete fie —
ifjre Stimme Hang mübe unb erlofdjen, aber rufjig — , bod)

toor ber SBelt will id) e£ nod) eine Söeife fdjeinen. (Sine

Sd)eibung jefet mürbe bie öeftätigung ber ©efd)id)te geben,
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bie man ftd), wie idj fürdjte, fdjon je£t et)ä$lt. $)u mitfit

aber beine (£f)re retten; burd) mid) barf biefelDe bir nid)t

berloren gef)en. 3$ bleibe alfo in beinern <<paufe, bi§ —
baS föinb geboren ift. So lange mußt bu mid) 51t beinern

eigenen heften nod) bulben; bann fott bie dual für immer

(Snbe fein. 3d) gelje 51t meiner Stärfung nad) Stranb

jur Butter, unb wenn au§ bem furjen Söcfuct)e ein immer*

wäljrenber wirb, fo ift bie Urfadje bereite oergeffen. $u
läßt bid) inawifdjen üerfefcen unb fannft — ein neue§ fieben

in neuen Umgebungen beginnen. 3f* bir bie3 redjt?

®iebt e£ feinen anbern 28eg, 2)ora — feinen? rief

er öcrjmeipungSboK.

Sie fd)üttelte traurig ben ®opf.

®iebt e§ feine 9(ftöglid)feit für mid), beine Vergebung

ju erringen?

Vergebung? fragte fie, öott 511 ifjm aufblicfenb. D,

id) (jabe bir längft Vergeben! 25u warft in einer oer=

zweifelten £age, unb bu fannteft mid) nid)t 28a3 fonnteft

bu bofitr, baß id) bid) liebte? Unb bann — wäre ba§ 9(lle£

nidjt gefrfjefjen, fo ljätte id) bid) nie fennen gelernt! 3^
ljabe bir ja alle£ ©lücf meinet Sebent $u banfen. 2ßie

fönnte idj wofjl ridjten über bid)!

Jpellmut barg erfct)üttert ba3 $lntlifc, über ba§ Spänen
rannen, in ben §änben. 3)a3 fjatte er nidjt erwartet. Unb

bennod) willft bu jebeä 53anb §wifd)en un§ zerreißen? brachte

er cnbltcr) müfjfam fyeruor.

Sie neigte bejafjenb ba§ §aupt.

SBenn bu mir Vergeben fannft — warum?
Sie richtete ba§ 9lntlifc empor, über ba3 fid) eine öotte

Sölutmelle ergoß. (£3 lag plöfclid) etwa§ ®ebietenbe§

UeberlegencS in ber (£rfd)einung ber garten flehten grau.

2>te grage jetgt, wie wenig bu mid) ocrftefjft, entgegnete fie

erregt, ©laubft bu beim, baß idj feine (£f)re, feinen Stof-$

Digitized by Google



124 Äatljanna ^itclntann.

Ijabe? ©djlimm 90111113, baf$ mir nocf; eine 3Betfe bor ber

SSett bie «Slomübie meiter fpielen ntüffen; l)ier unter öier

klugen Mollen luir un£ nidjt betrügen: mir finb gerieben

für alle Seit! -

Unb et)e £>ellmut Seit gefunben, etma$ §u ermibern,

fyatte Sora ba* Limmer Perlaffen.

©0 mar beim nun bie <Sd)iilb gebeert! Scidjter für

$eümut, oB er je gehofft, mar bie 8adje erlebigt; SJ.ora

Ijatte grojunütfjig bie brücfenbe i'aft uon feinen (Schultern

genommen; feine Gljrc mar gerettet; er fonnte im 2>ieuft

bleiben, brauchte, fiel) nidjt tobt5ufd)icf3en. 53 mar SlllcS

• gekommen, mic SePi e§ öor einem 3a$ve Uiuljcrgefagt. Unb

bod) — ftatt fid) 511 freuen, bafj gelungen, mag er beaOfiri)tigt

unb gemünfdjt Ijatte, fcfyüttelte ifjn bie 8Ser$tt>ei|[ung
f
unb er

leerte ben 33ed)er be£ £eibe§ bi§ auf ben Jetten tropfen.

9htr ein trpftfpcnbenber (Stern brad) fid) enblid) üßalni unb

leuchtete buref) bie 9?act)t feiner ©djiner^cn: 3>ora ging nirijt

gleid); er burfte nod) fie feljen, ityre (Stimme l)ören, über

ü)t madjen; unb menn fie il)in fortan freinb mar, meljr ol3

fremb — er l)ielt fie bod) im Jpci^en, fie mar bod) bie

Cuelle, bie fein Safein ermöglidjte. Unb menn bie $iftolett

bort uunötljig gemorben für jefot — fie füllten nur matten,

t)cnn ben Jag ber Trennung Don Sora mar er entfdjloffen

nid)t 51t überleben.

Sie junge grau Ijatte fid) iubeffen in iljrcin ®einad)e

€ingefd)loffen, mo fie ftumm unb ftorr faß imb über it)r

jammervolles <Sd)icffaI nadjfann. 3e mefjr fie aber grübelte,

befto fixerer marb fie, baß fie redjt getfjan, nidjt um it)rct=,

fonbern um feinetmillen. Gr I;atte fie nie geliebt, Ijatte

Monate lang ben liebenben Bräutigam gefpielt unb — un=

erhört! — ben Gib ber $reue am Ältor Ujr abgelegt. Gr
mollte ben Gib galten, mollte ba§ Opfer fetner fei Oft bringen

unb ol)ne Siebe feine gai^e 3ufunft il)r mcif)cn! Gr batte

Digitized by Google



3Bad wirb fic tlnm? 125

bereite ein 3a§r lang bie übernommene 9iolle burcf)gefü()rt

— e§ mar 511 bicl! Sfetne Stunbc länger bnrftc fie if)n

galten. Äw ifjr eigene^ 5erbrorf)enc§ Selten backte fie nicfjt.

28a3 mar ifjr Sdjicffal gegen ba§ feine? Sie fjatte ftd>

jwölf SRonben lang be£ fjöcfjftcn ®lürfe3 erfreut, ba£

SRenfdjen werben fann; er rjatte, nicfjtS al3 Sorge, @?am
unb Itofc im Jpcr^en, neben ifjr gelebt nnb mar gefonnen,

e3 meiter ju tfjun bi§ an ba§ (£nbe feiner £age. Sie aber

bnrftc feinen (Sbelmutt) nicf)t annehmen —- fie gab if;n frei.

Dorf) ma3 follte au§ if)r Werben? Sie backte über bie

^eit ber Trennung uidrjt I)inau3, fie füllte fiel) fo franf unb

elenb — fie (joffte, baß ber $ob fie erlöfen werbe, ef)e fic

au» ber $eimatf) in bie grembe mußte. 2)enn ja — ifjre

£etmatf) war ba§ .§au3 i()re£ (hatten; fie war e£ unb blieb

e£ in alle öwigfeit. Unb nun — e£ blieben ifjr uod^ SRonate.

28enn er fie nietjt geliebt r)atte bifljer — er füllte mcnigften£ r

wenn fie gegangen war, ofjne ©roll über feine jerftörte

Sugenb i^rer gebenfen, füllte fie ein wenig nermiffen, fic

lieben lernen, fo gut e3 ging, greilid), bie Siebe, bie fie

begehrte, fonnte fie nimmer gewinnen — Siebe läßt fiel)

nicfjt gebieten — unb nicfjt fie, 2>ora, war berufen gewefen,

biefelbe $u erringen. CSiner Zubern blieb e£ öor&efjaltcn,

an feiner Seite glüeflief) 511 werben, il)n glüeflief) ju machen,

iljn rennen ju lehren, wa3 lieben r)etfet. 2öo war fie bann,

bie einft fein SBeib gefjeißen? $erborben, geftorben! Unb
ba3 fftnb? 2)a£ füllte il)rer armen Butter £roft unb

(Srfafc fein!

£ora füllte fidj in ben nädjften £agen fo fd)lccT)t, baß

fie unfähig war, ba£ üöett 3U oerlaffen. 2>ie 3arte, leibenbe

grau tjatte aufgehalten, fo lange fie mußte — nun brachen

bie golgen ber ungeheuren Aufregung, ber $lnftrengungen

ber Steife nacfjträglicf) über fie fjerein. Unb je£t in ben

langen gulitagen, !penn 0 ie <ßögel in ben ^arfwipfeln fröf)=
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lief) fangen nnb ba§ bolle §odt)fommerleben in taufenb Reitern

(Stimmen §u if)r fjerein tönte, fcerließ fie olle Kraft, alle

gaffung, unb ber ©trom ifjre3 ©cfymerjeg burdfjbracf) bie

fünftlidtjen 2)ämme, bie ifjn bi^^er gefeffelt gelten. (Sie

toergrub ba3 Slntlife in ben Riffen, um ba8 ©djludfjäen ju
j

erftiefen, ba§ fidt) tfjrer 93ruft entrang, fie meinte, big i!)re i

klugen feine fronen mefjr Ratten. §atte er fie nidf)t be*

trogen? §atte er nicfjt ein fcfjmäljlicfjeg (Spiel mit il)r

getrieben? SSar er nid)t ein $errätt)er an ifjren Ijeiligften

®efüf)ten, an ifjrer Siebe? <Sie berfudjte, fidj toon Ujm

frei ju machen, ifjr §erj lo^uveißen öon 2)em, ber e§

nidjt mürbigte, nidt)t begehrte. Unb bennod) laufdjte fie auf

ben Klang feiner (Stritte, flefjte fie ju ©ott um einen $3licf,

einSBort Don if)tn, nadt) bem it)re (Seele bürftete, flagte fie,

baß er nidt)t fomme, ber bodt) nur ifjrem auSbrücflidt) ge=

äußerten SBillen jufolge iljr fern blieb, fdtjmücfte fte fidt) fein

$8ilb mit taufenb garben unb rief if)n mit ben järtlidjften

tarnen, (Sie fämpfte mit ifyrem §erjen einen Reißen unb

toöllig frudt)tlofen Kampf. 3ßa§ er aurf) gettjan Ijaben mochte

— er mar nid^t fdjledjt — nein, nein — fie liebte ifjn, liebte

ifjn jefct fo fef)r mie je, unb fonnte nicfjt üon ifym laffen.

$ll£ 3)ora inbeß nadt) Verlauf einer 2Sodt)e ba£ Kranten*

5immer berließ, fagte fie fidt), baß fie e§ fönne, weil fie e$

müffe. $er 2öeg, ben fie ju gefjen Ijatte, lag flar bor ifjr

— c§ blieb ifjr nur ba§ Sine : mäljrenb ber fur$en Spanne

3eit, ba fie nodr) in feiner Sftäfye mar, &u merben um if>re§

hatten Siebe, unb ba§ roarb nun ba§ (Stubium ifjrer Sage.

2)ie Reiben fafjen fidt) nur bei ben 9fta
f)
Reiten

;
bodj

#ellmut öermißte feine ber feinen fleinen Slufmerffamfeiten

bie fein SBeib fonft für tfm gefjabt unb bie feine für Siebend

mürbigfeit unb $lnmutfj fo empfängliche (Seele mit greube

unb Söefjagen erfüllt Ratten. SBenn er nadt) §aufe fam, fanb

er forglicf) bereit, mag tfm erquiefen fonnte; fein Simmer
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mar aufgeräumt uub mit Sölumen gefdjmüdt, feine £iebling§~

genefite ftanben auf bem ©jstifd). 3)ie ganje §äuslid)feit,

fo ^übfdc) georbnet, mar burdjroefjt Don £)ora
T

§ ©eift, ben

er überall fpürte, unb menn er 9lbenb§ in fein 3imnter

ging, um allein bort ju lefen ober ju grübeln, fo füfjlte er

bod) bie 9töf)e feiner grau, unb e§ 30g tyn nify au^ °«r

traurigen (Sinfamfeit fort in bie ®efetlfd)aft ber greunbe.

£)ft erfd)ien e3 if)in unmoglid), biefen Buftanb ju ertragen;

allein bei bem geringften 83erfud), fid} $>ora mie fonft ju

nähern, geigte fie fidj ifjm unnahbar. Qtüax plauberte fie

aufteilen mie früher, befprad) Allerlei mit ifjm, lachte audj

mof)t einmal mit einem leifen £adjen, ba§ freiließ wenig

9leljnlid)ieit mit bem froren oon fonft befafc, fragte nadj

feinem bienftücf)en (Srgefjen unb jeigte ftet§ eine freunbltdje

Miene — unb boct), fie mar eine grembe. (£r berfudjte, e§

ifyc gleich $u tl)un, ben Xon leidjter ßonberfation anjiu

fcfjlagen, bod) ba§ SSort blieb il)in in ber ®et)le fteden, unb

in fein Limmer jurürfgetefyrt, lachte er auf mie mafjnfinnig.

SSemt SDora'3 Gräfte e§ irgenb erlaubten, führte er fie fpa*

gieren, <5ie gingen oorjug^meife auf ber belebteften $ro=

menabe ber <5tabt
f
mürben gefet)en unb fa(jen. Sie be-

merften Söeibe, mie fefjr fie bie aUgemeinfte Slufmerffamfett

erregten, bod) fie fetten (Staub, görtlic^ mie fonft f)ing

bie junge grau an ir)re^ 9#anne§ Ärm.

(5tne§ &age§ begegneten fie bem neuoerlobten *ßaare:

£ojjberg unb gräulein Sömenberg. 2>er glütflidje Bräutigam

faf) gur ©eite, bie 53raut aber, rott) big an bie ©tim, marf

einen 53(icf be§ §affe§ unb ber (£nttäufd)ung auf ba§ oorüber^

fdjreitenbe $aar.

2)ora t)atte richtig toermutfjet. $>a§ ©erebe über ben

<5canbal bertor fid) balb. $)ie 23ot)lmeinenben l)ieltcn 9ltle§

für erfunben unb führten $)tmnerik' offenbar glüdlid)e (£fje

aU SBemetS für fid) an. Sie Uebelmollcnben glaubten bie
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®efcf)ief)te ,
gaben ober $u, baß öellmut fid) all ein ejcm*

plarifdjer öhemann bemetfe; bal Sßaar, bal in tieffter 3urücf=

gejogenheit lebte, hörte cnblidj auf, öcgenftanb bei Sntereffel

5U fein. einigen Monaten mar bie Sad)e )temfi$ vcr=

geffen. ®al al)nt bie 2£elt Von ben Xragöbicn, bie ficf> im

Innern ber §er)eit abfpielen!

Jpellmut, nun fo gan$ auf fiel) angemiefen, holte juerft

5u feiner gerffreuung 89üd)er fjerüor, bann gemann er all*

mäfjlid) Sntereffe an ben ©etoeguitgen ber SBiffenfdjaft unb

bei öffentlichen Sebent. £er gefreite, bod) oberfläcf)Iicr) ge*

bilbete SCRann begann, vorbereitet burd) bie Stürme, meld)e

fein ©emüthlleben aufgerüttelt unb erfd)üttert, auch getftig

fid) 511 vertiefen unb biliar verborgene Cuellen in feinem

Innern 511 entberfen, bie if)m bie (Sjiften^ mcld)e er 5U führen

verurteilt mar, erträglich matten. «Seine Vergangenheit,

feine in leeren -tKidjtigfeiten vergeubete $raft traten iljm je£t

all bal vor bie Seele, mal fie maren, unb er fnüpfte baran

(£rmäguugeu allgemeiner 5lrt, bie ihm bal fiact)e ©efeflfchaftl*

treiben, ben äußern ®lan$ unb £urul in ihrem matten

Richte jeigten. SBte einen Sd)lafmanbler, ber, plö^lid) am
^Ibgrunb ermad)enb, auf ben gefahrvollen 2öeg ^urücffieht,

ben er burdjmeffen, fo fRäuberte ihn vor feiner Vergangen*

heit. Unb biefe ftillc 3eit ber Sammlung t^at noch SlnbereS:

fie ermerfte feinen 9)futh, feine Hoffnung von Steuern; bie

Slbfpannung, bie ftumpfe Ver^meiflung michen von ihm, unb

er begann mieber mit feinem Schieffal 5U ringen. £aj$ er

$)ora aufgeben follte, fchien ihm täglid) unmöglicher, unb

bie gan$e Energie, beren er fähig mar, richtete fid) nun auf

bal eine Qitl: fein SSeib 5urücfäugeminnen.

SBährenb noch ü01* Surjem bie voll über ff)n herein«

brechenbc (Sxfcnntnijj feinel Unmerthl ihn gelähmt unb er

$ora'3 SSerluft all furdjtbare, aber verbiente 9iemeftS be?

trachtet hatte, empfanb er fid) jefct all einen Slnbern, bem
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feine Siebe ein 5Inred)t an fein SSeib gab. (5r gehörte ifjr

eigen, fie fjatte ifm getuanbelt — e§ mußte einen SBcg

geben, mieber ju erringen, ma§ fie für immer ocrloren

nannte. SDoctj ttrie? — Snbem er fid) in ftrenge Qud)t nafmi

unb iljrer nriirbig ju fein ftrebte. SBeiter rjatte er fein

üDiittel, benn feine frühere Sftadjt über 2)ora^ ©emütf) fdjicn

üLUtig gebrochen, unb oft ließ er oerjagt alte Hoffnung finfen.

2ßar ifjre Siebe mirflid) fo ganj geftorben, feffelte nur $f(id)t*

gefügt fie nod) an ifm? (£r mußte c£ glauben, benu fie

Ijielt mit einer (Strenge, bie er nid)t 511 milbern ocrmodjte,

an ber oorgcfdjricbenen Söafm feft. (So otet er um fie marb

mit jebem $3Hefe feinet 9lugc§, mit jebem Söorte, ba§ er $u

ifjr fpradj, mit beut £one feiner (Stimme fetbft —- fie blieb

fitf) immer gleid), ruljig, freunblid), aber falt. 3ebe3 $u*

fammenfein mit ifjr roarb ifjiu eine aufregenbe Scene, bie

ir)m ba§ 53 tut jum ^erjen trieb, unb oft berf)inberte er ben

leibenfdjaftücfycn 5tu§brud) feiner ®efüf)le nur, inbem er

fprtftürjte in fein einfameä Limmer. ®* loollte $ora'3

Söiflen fdjmeigenb eljren unb ijoffte fie baburd) 51t rühren,

benn er fürchtete 2lUe£ 5U oerberben, menn er offen fprad),

fürdjtete, baß fie if)n bor ber feftgefe^ten $c\t ucrlaffen unb

er fie bann auf immer berlieren werbe. So berfud)tc er

c§ benn mit äußeren 3eid)en; er befdjenfte fie, überrafdjte

fie, roa§ er früher nie getfjan, mit SUtfmerffamfeiten. Sie

legte feine ©aben mit freunblidjem 2)anf ftiU bei «Seite —
unb blieb 2)iefelbe.

So lebten biefe Sttenfdjen neben einanber f)in, ^eber

nad) bem Zubern fid) fefjnenb unb roerbenb um feine Siebe

mit jeber giber be§ ^er^eng; unb bod) fd^tett feine Sörücfe

über bie tiefe ftluft §u führen, bie fid) jmifc^en ifmen auf*

getrau.

£er jungen grau ®£funbf)ett litt unter biefen SBerfjält*

niffen immer mefjr. Oft münfdjte fie, e§ märe MeS oorbei,

9?eucr Siotirllentäafc. ©b. XVII. 9
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unb bodj roteber hätte fie bic fliefyenben £age jügcln mögen,

um iljre§ ©alten 9^ä^e länger $u atf)tnen. (S& festen aud)

if)v täglich unmögftdjer, fid) oon Ujm $u löfen; fie fanb if)n

täglich liebengtoerther, bemerfte mot)! bie SBeränberung,

lueldje mit ihm vorging, unb füllte inftinetib bie Söereblung

unb Vertiefung feinet 2öefen§; bod) fie fdjob ba3 5lüeö auf

bie 9teuc unb liebte i^n mit mitleibiger, barmherziger Siebe

nur um fo mehr, aU fie fein rebltch ^Bemühen erfannte, gut

ju machen, roa§ er gefehlt, ganb fie e3 bod) nur natürlich,

baß ^ellmut fid) nod) immer um fie bemühte, benn er mar

ebel unb gut, trofc aHebem! $lber je mehr er fid) mühte,

befto mehr ftärfte fid) aud) iljre 23ibcrftanb£fraft. 3)enn

baß e£ Siebe fei, roa§ ifm ju i!jr 50g, ba§ glaubte fie

nid)t mehr. 5) er Sraum mar gefdjtounben.

©0 fam ber SSinter Ijeran, unb fo neigte er fidj feinem

$lii3gang $u. $)ora tvax fo leibenb, baß ber ©laube an

ii)x naf)e§ (Snbe fid) if)rcr täglich meljr bemächtigte. Stufig

unb öcrföljnt ging fie bem £obe entgegen, bemüht, bie furje

©trerfe be£ SSegeS, bie fie noch judic^ulegen hatte, finT^lttc,

tueldje fie barauf begleiteten, mit ^hinten ju beftreuen. 3h*
größter, ^etßcfter äöunfc^ mar, baß |>eftmut ihr Slnbenfen

cinft fegnen foflte.

(Sine§ 9#orgen§ erfdjien fie in feinem Limmer, baS

fie in feiner ©egenroart nicht nrieber betreten hatte, unb bat

ihn, ber Butter ju telegraphier ba fie beren ©tüfce

bebürfc.

§eümut traf fogleid) bie nöthigen 3lnorbnungen, unb

als er, jurücffehrenb, £>ora noch in feinem (Gemache fanb,

rief er fid) fclbft bergeffenb: 3$ öngftige mich namenlog!

Saß mich um bid) bleiben! Sprich $u mir roie fonft, 2)ora,

S)pra !

(Sie niefte: £a§ toiE ich thun, ^elluiut — benn e3 ift

ba? lefctc 9ttal!
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$eiu, nein, entgegnete er fjeftig, fprid) nicf)t fo, idj fann

eä nid^t ertragen!

Sie ftridj ifjm mit ber alten ®ebärbc ber ßcirtftdjfeii

über ba§ £>aar nnb fagte mit mqfjmüHjtgem i?äd)cln: Jpettmut,

menn e£ fommen folltc. nnc td) glaube, fo fei nirfjt betxübt

barum! 3^ fdjetbe gern, unb mein le£te£ gießen wirb nod)

ein Segen für bidj fein. Unb fjöre: id) und, bafj bu fror)

unb freubig in ba§ Scben jurücffefjrft unb bie verlorenen

3>af)re nacr)t)oIft. (Einmal mirb aud) für bid) bie $eit

fommen, mo bu uoUcn .^per^enS lieben mirft, unb bann foEft

bu, oljne Trauer um mid), fo glücflid) fein, mie idt) e£ ge*

mejen bin

!

2>ora, unterbrach fie §e(Imut, bu töbteft midt)! SBeißt

bu beim nid)t, bafe id) nie, nie einer Zubern gehören fönnte,

baft mein Seben einzig bir —
SBerfprid) nid)t£, fiel fie ifjm fjaftig in§ Söort, e§ märe

uermeffen! 9iur, menn bu ein ®inb t)aft, nimm e§ meiner

armen Butter nidf)t ganj!

£ie SBemcgung übermannte bie leibenbe grau, unb

.<pettmut beämang fein überüoüeS ^erj unb fd)roieg, um if)r

in biefer Stunbc bie Aufregung ju erfparen.

bie Butter am folgenben borgen eintraf, lag

^ora in Ijeftigem Sieber, nadjbem fie einem Knaben ba3

Seben gegeben. 2)er Slr^t jeigte eine ferjr ernfte Miene unb

bereitete 2)önnerifc auf ba§ ©cfjlimmfte uor.

©tili unb umfidjtig ergriff grau Slrmgarb bie 3^9^
be» §au3l)alt§ unb pflegte bie tfjcure Xodjter mit immer

madjer Mutterliebe bei Stag unb Sftadjt. §ellmut, ber itic^t^

l;clfen fonnte, burdjmanberte rul;elo£ bie ßimmer; in oer

£obe§angft, in ber er fcfyroebte, öergafj er Ellies, roa§ oor=

gegangen. (£r naf)te ber Butter, lote ber liebenbe unb ge=

liebte Mann iljrer £od)ter, unb aud) grau SIrmgarb'ä jurücf*

meifenbe ffätte Pcrlor fid) ber bro^enben ®efaf)r gegenüber.

9*
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SBer f)at im ^ngcfid^t be§ Stöbet £eit für fleine menfdjtitfje

Regungen ber Abneigung unb be3 9Wifjtrauen3? Einmal,

ba Jpetlmut für eine 28eile Sftufye fudjenb auf feinem Söette

lag, fam if)m bie grage, ob bie Xftutter ttriffe, roa§ gefdjefjen?

©r nmnberte fidj, bafc fie ifjm nid)t ifjre $erad)tung jeige.

§atte 2)ora aud) nod) baS getfjan — gefdjroiegcn? SBic

mar fie benn 3U bem ©etbe gelangt? tiefer neue 3ug be£

3artftnn§ feiner grau übermannte if)it fo, bajj er fid) erfjob,

leife tu ba§ $franfcn§immer fdjlidj unb an 2)ora'§ $3ett

nieberfniete, iljre $anb mit Hüffen bebetfenb. Sie Setbenbe

lädjelte nrie im Sraume unb flüfterte feinen SRamen.

£) tuic biet taufenbmat tägtid) fpradj fie i^n! (Sr roar'§,

ber iljre $f;antafieen erfüllte, ber fiel) in alle ifyre Sräume
tnob! Smmer er! Unb ber itjn trug, ^atte gemeint, ifjre

Siebe fei tobt.

$a§ fd)mäd)tid)e ®inb ftarb nad) wenigen Sagen. £5b=

gleid) §etlmut feine größte Hoffnung auf biefe§ s«üanb gefegt

fjatte, ba§ 5Dova oou Beuern an ifjn fetten follte, fo füllte

ifm bod) jefct bie Sorge um ba§ Seben feines 2Seibe§ fo

ganj, baß er feinen $aum fjatte für anbern Sd)mer5 uno

ber Sob be§ ®inbe£ iljn faft falt lieft. (£r rieb fid) faft

auf in biefen SSocfyen, er lernte fid) felbft oergeffen; fein

<3d)lumiuer fam in fein $luge, feine 9iuf)e in feine «Seele.

Sefct bünften Uju bie troftlofeu Monate, bie er burdjlebt,

gnabenreid) unb föftlid) gegen biefe ßeit, ba er baugenb unb

§itternb in otjnmäduHgcr s2lugft an Sora'S 33ett roadjte. SBie

CSiuer, ber al§ CKitb nichts gelernt f)at unb fid) gearoungen

fiel)t, fpäter mit fernerer yjlixfyt ba£ Sßcrfäumtc nadjjufjolen,

fo t;atte er al£ 9Rann erft angefangen, in bem Söudje be3

£ebeu§ 31t bud)ftabircn, unb mußte nun beffen ganzen 3nfjalt,

ben 2Ibgrunb ber Sljorfjeit unb Sdjulb, bie reinen £>öl;cn

ber Siebe, bie Siefen be3 ($ram$ unb ber SBeraroeifluug

l)inter einanber burd)lefen. Sßenn er feinet 2öeibe§ bleiche
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Sangen fat), iljre irren Gebert t)örte unb backte, bog fie

halt für immer fcr)ruetgen fönnte, fo patfte ifjit ba§ mübefte

(£ntfefcen, bi§ bie §offnung enblid) fam unb tt)m juftüfterte:

fie funn nid)t fterben — jefct nid)t, j[c|t nidjt! £>u mußt

erft gut machen, tt>ü8 bu it)r getljan!

S)od) ob er mäfjnte, biefe Slngft nidjt ertragen $u fönnen

— er mufcte fie ertragen, nrie e3 fo Söiele müffen. SSodjen

gingen ffin, immer tiefer neigte fid) bie @djale, unb enblid)

fam eine 9?ad)t, roo ber unermüblidje 5lr5t an 5)ora'§ 33ett

blieb, um ber oermeintlicr) (Sterbenben beiaufteljen. (Sie Tratte

fett Xagen Sftiemanb met)r erfannt unb lag, leife rebenb,

mit gefd)Ioffenen Lütgen ba. §ellmut faß neben ifjrem Säger,

bie SOhitter nefcte bie brennenben Sippen unb füllte bie

fjeige (Stirn.

(Stunbenlang l)arrten fie in att)emtofer (Spannung; ba

Derftummte $)ora aUmäf)Hd), unb aI3 ber borgen graute,

fcrjlummerte fie ein. Söar'S ber le^te (Sdjlaf, toon bem e§

fein (Srmacfjen gicbt? $)er Strjt t)ord)te über fie gebeugt

auf ifjre ^ttiemjüge; fie tnaren rubiger geworben, ber $ul§

gleidjmügiger. 2)a§ gieber lägt nadj, fagte er, fid) aufs

ridjtenb, mit ladjclnber SKiene. 3<f) fa™ ™d) C>aufe gefjen,

§err Söaron, 3$re grau lebt unb wirb fjoffentlid) halb in

ber ®cnefung fein. !3d) lüünfdje 3^nen ®lutf.

Unb §ettmut, in fpradjlofer Bewegung, fdjlang ben 2Irm

um bie jitternbe ®eftaft ber Butter, bie neben it)m ftanb,

unb fcerbarg fein tf)ränenüberftrömte§ $tntli|3 in ben galten

ifjreS SHeibeS. $>a beugte fid) grau $rmgarb $u ifjm nieber

unb fügte it)ren (Sof)n 5um erften ÜOMe.

Sa, fie bat £eHmut au£ ger^cnSgrunb alle§ SWigtrauen

ab, ba§ fie gegen ifm gehegt t)atte. (£r liebte $)ora, jefct

zweifelte fie nidfjt meljr baran, unb — mochte gefcfjefjen fein,

roa§ ba motte — ifjr genügte biefe Ueberjeugung.
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begann nun eine gett ftitt freubigen §offen*.

gitterte aud) bie überftanbene 2(ngft nodj in ben ^er^en

nad) unb bämpftc bie greube, unb beburfte SJora'S $uftanb

aud) nodj immer bev größten «Schonung unb forgfamften

Pflege, grau $(rmgarb lädjelte bod) mieber, unb £>ettmut fanb

fte jefct fo anjiefjenb, fo fein, fo milb unb gütig, baf* er

if)r freubig ben ^(a$ ber Butter in feinem ^erjen eins

räumte, ber fo lange öbe unb (eer geftanben fjatte.

9tt3 $ora eine§ Borgens au$ bem ferneren (Sdjlaf

erroadjte, ber fie niieber unb mieber $age lang faft ununter=

brodjen umfangen Ijielt, fie ber ©cnefung entgegenfüfyrenb,

btiefte fie fidj üerroirrt im 3immer um ttrie in einer fremben

Sßelt unb brad) in fjefttge£ <SdjIud)5en au3. (Sie Ijatte ge-

träumt, fie fei geftorben, unb tfjre befreite (Seele fdjmang

fidj jum §immet auf, nadjbem fie ben 2)rang be§ Srbifdjen

abgefd)üttelt. (Sie flog über bie blaue (See, ben grünen

Söalb empor, unb unter ifjr lagen bie £anbe in borgen*

fd)önf)eit, unb fie frof)Ioefte — ba ermadjte fie in ber bäumte*

rigen ftranfenfrube ! Söetct) ein (£ontraft! (Sie lebte, ®ott

t)atte fie nict)t ju fidj genommen! 9?un mar bie (Stunbe

naf), ba fte hinausmußte in bie grembe! £), fie fonnte e£

nid)t! SS0511 fottte fte nod) (eben?

Um meinet ®inbe§ mitten, fagte fie fidj, unb fie rief

nad) ber Butter, bafj man ifjr ben sSofjn bringe, ben ifjre

2(ugen feit ber erften (Stunbe nid)t mieber erblicft.

$)a tarn grau Slrmgarb unb geftanb ifjr enblid), ba

fie fid) nidjt beruhigen mottte, baß ba§ ®inb tobt fei.

(£§ überrafdjte bie Butter, )tatt be§ natürlichen %vß*

brud)§ be§ $tummer§ in £ora'§ Bügen etma§ oorgef)en 51t

fef>en, ma§ fie fidj nid)t 51t erftären üermodjte. 2)te junge

grau lag gan$ ftitt mit offenen klugen ba, bie §änbc über

ber ©ruft gefaltet unb ftarr, Ijalb Iäct)elnb entporbtiefenb,
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SBaS mirb fte tljun? 135

al£ grüfje ftc bort tri ber §öfje ba§ Sinb, ba§ tfjr entriffen

roorben.

2)er Slrjt, ber balb barauf erfct)ien
f
unb bem bie ätfutter

ben Vorgang mitteilte, meinte, bie Baronin fei nodj fo

fdjmacrj, bafs ifjr $ltle£ gleichgültig fei; ber Summer merbe

erft nad£)fommen, roenn fie oollenb§ genefe. ($r empfahl

toöüige Üiulje an unb öerbot jebe Unterhaltung mit ber

Sranfen. UebrigenS möge bie grau üommcraienrätfjin jefct

einmal an fidf) felbft benfen; fie fefje fo blag unb angegriffen

au§, bajj er fie bringenb bitten müffe, roieber eine 9?adt)t 3U

fd)lafen; e£ brauche bei 25ora Sftiemanb mcfjr ju roacfjen.

$lud) $)ora felbft erfudfjte bie SDlutter barum; fie füt)Ie fidj

ganj mol)l, meinte fie, nur nodt) fefjr matt unb merbe balb

meiter fdfjlummern; bod) münfcfje fie 5uoor nod) il;ren ÜDtann

§u fefjen.

§eümut mar nid)t bafjeim. $lt§ er jurücfteerte, mar

audt) ofme biefe Söitte fetner grau fein erfter ®ang in ba§

Sranfen^immer. $)ora lag ftiU unb ernft feiner hQtrenb ba.

2(13 if)re3 ©atten Ijolje ©eftalt in ber Stfjür erfriert f flog

ba§ erfte fct)rDad)e Sftotf) über il)re 3üge unb lange bliefte

fie in ba£ geliebte $lntlt£, ba§ Summer unb €>orge ge=

^cidmet Ratten. §ellmut mar fo beroegt, ba& er nidjt ^u

fpredjen magte, in ber gurdjt, bag feine <&elbftberjerrfct)ung

if)n oerlaffen merbe, unb bie SDfutter fjatte it)m bodt) einge=

fdjärft, jebe Aufregung 3>ora fern ju Ijalten. 3>a richtete

ficr) bie junge grau fyalb empor, fcf)lang bie $lrme um it)re^

9J2anne§ Sftacfen unb jog ifm §u fid} nieber, inbem fie pfterte:

Süffe mich ! $on lmeitbltd&em ©lütfSgefühl burdjftrömt —
er Ijatte il)r ja feit bem oerfjängmfjü ollen £age nie mieber

mit einer Siebfofung naf)en bürfen — preßte er feinen

Sftunb auf ben i^ren, lange, lange — bann löften fidt>

Sora'3 Sippen bon ben feinen, unb fie minfte §ellmut mit

feltfamem $lu§brucf, fie ju öerlaffen.
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$ie ftadjt fam; bie SWuttcr §atte |tq auf S)ora'8 «Uten

jur 9iu()e gelegt. 8m 5RcOen$tmmer ging eine ü£fjür, bann

lautfofe (Stille. (Sie fdjlummerten roofjt ^IÜe, nur 2)ora nid)r.

Set matte (Sdjein einer oerbetften Sterbe erteilte ba3

©emad), in bem bic junge grau allein (Stunbe auf (Stunbe

madjenb lag unb bie Summe ifjreä furzen Sebent 50g.

®ott mirb mir vergeben, backte fie, mein Stinb ruft mid)

ju fid).

2)a§ SERorpfjium bort in ifjrem <Sd)reibtifd), ba§ fie in

ben vergangenen Monaten tjäuftg gegen heftigen ®opffd)mers

gebraucht fjatte — jefct mochte e§ ifjr ben legten £)ienft er*

roeifen, fie erretten bor bem <Sd)itffat, ba§ ifyrer fjarrte, unb

ben (Ratten befreien. 2>er gaben, ber fie bem ßeben Der*

banb, mar nod) fo fdjmad); Sßtemanb mürbe afmen, bafj fie

felbft ifm serriffen, roenn man fie am nädjften borgen frieb*

lief) entfdjlummert auf ifjrem fiager fanb.

Unb nun — ein tiefer (Seufzer, unb bann richtete fie

fid) entfdjtoffen empor — bod) ma§ mar ba§? ©eräufd) im

Nebenzimmer! Sie mar nidjt allein, mie fie gemannt fjatte;

bort machte Semanb, mer? (Srfdjrocfen ließ fie fid) in bie

Siffen jurücfgleiten unb, bie «§änbe feft auf ba§ $erj gepreßt,

faum ju atfjmen magenb, lag fie mit gefdjfoffenen 5(ugen

ba, at§ ifjreS (hatten 9lntfifc fid) gleid) barauf forfdjenb über

fie beugte. (Sie fdjfäft, es mar im Sraum, ffüfterten feine

Sippen; bod) ftatt fid) mieber 5U entfernen, fniete $effmut

je£t an feinet 28eibe§ Sager nieber unb bliefte lange mtber*

manbt in ba§ bleidje, regtofe $lntfifc. $el)rte if)m bei bem

«nMid ber ftiffen ©eftalt, bie fo tobtenäf)nüd) Dor ifjm rufjte,

bie entfe^Iidje ^Cngft ber »ergangenen $agc mieber, baß

3)ora ifjm bennod) genommen werben fönne — ober über*

mannte ifm bie fetige ®emißf)eit, baß fie ifjm erfjaften fei

— jum erften 90?afe bergaß er bie fllürffidjt, bie er ber

Traufen fd)ulbete, unb fid) über fte beugenb, fügte er ü>t
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2öq§ Wirb fte tfwn? 137

järtttcr) Stirn unb Sippen. Steine $)ora, meine etnjtg ®e*

liebte, mein ©lücf, mein Seben! flüfterte er im leibenfcfyaft-

licfjen $on ber ticfften Siebe — bocf) erfdjrotfen, bekämt
ljteft er inne, benn feinet SSeibcS 5(ugen fdjlugen fid) boU

51t iljm auf unb ftarrten tfjn ftaunenb, ungläubig an.

£), rjerjeir)
,

id) moltte bidf) nid)t tüecfen, fcfjlafe weiter,

©eliebte ! fagte er öerroirrt, inbem er fanft feine §anb über

ifjre Slugen legte. Sie aber erfaßte biefe §anb mit ben

tfjren unb 50g fie öon ifjrem Slntlifc nieber, unb in ber

Stefe tfjrer Stugen gitterte ein ©trafjl ber (Srfenntnif* auf,

üU ifjre Sippen bebenb fragten: Siebft — bu — mtdf) benn?

5)u fragft, bu fannft fragen, SDora! ^eber ©ebanfe,

meine ganje (Seele, jeber (Sdjlag meines §er5en3 gehören

ja bir!

3>ft ba3 SSafjdjeit? [tief* fte atfjemloS fjerbor.

<So roafjr mir ©Ott fjelfe — f)eut unb in alle (Sroigfeit!

£a frfjlang fte tf)re $(rme um feinen Warfen unb 50g

iljn ju ficf) nieber, unb bie ©atten fetten fid) umfangen,

um fid) nimmer ttneber 5U laffen.
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Die Dorfkokette*

Von 5rieörtdt Spieltagen.

S)er ©aton für Stteratur, SÜunft unb ©efettfdfjaft.

SBerlag üon 9f. §. Sßaqnc in ^ctpjig. 1868.
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<££ßQrie brtdi Spieltagen luurbc am 24. gfcbruor 1829 ju

^^le) SKagbcburg geboren. 3)ic SSerfefung beS S3ater3, eineä

höheren tlfcgicrungSbeamtcn
, führte ben fünfzehnjährigen Knaben

nach ©tralfunb, wo er bann feine weitere Sugenb oertebte, 6i3 er int

Safjre 1847 bie ^Berliner Uniocrfität bejog, um, bem SBunfdjc ber

©einigen folgenb, 3ura ju ftubiren. $od) gab er biefeS Vorhaben

balb wieber auf unb wibmete ftd) in 99onn, wohin er Cftern 1848

gegangen war, mehrere 3a^re hinburd) unter SBeltfer, SKitfchf unb

3.83ernaü3 ber flaffifdjen ^h^ologie, neben welcher baä ©tubium ber

neueren ©prad)cn unb Literaturen nicht öcrnachtöiftfjt würbe. 9?ad)bem

er bann wieber in SBcrlin, äulcfct in ©retfäwalb auch feine phüofophifdje

33ilbung fidj eifrig tjattc angelegen fein laffen, bcrlicfj er im £>cibft

1851 bie Uniüerfität unb begann nun auSfcrjliefjlict) fidj bid)teri)d)cu

Aufgaben ju wibmen, olmc fein hinaustreten in bie Oeffcntlid)feit

$u übereilen. 3)cnn erft im Saljrc 1856 erfcrn'cncn in Seidig, wo er

längere als Lehrer ber neueren ©pracfjen am £>aufd)ilb
T

)d)cn

„Sttobcrncn ©pfammtsönmnafium" tfj&tig war, feine Ucberfefcung

„SImertfamfcher Q5cbict)tc
w

, benen 1857 unb 1858 bie ^oocUcn „(Slara

SBcrc" unb „2luf ber SDünc" folgten, biä bann ber im Söhre 1860

erfcfjiencne Vornan ,,^robIcmatifd)c Naturen" feinen Tanten mit

einem ©d)tagc in ben metteften Äreifcn berütjmt machte.

©citbem ift ©piclf)ageu wohl noeft öorübergchcnb als SRebacteur

ober §crau8geber öon äcitfdjriftcn t^ätig gewefen, wie er auch mit

befonberer Neigung oon 3tit ju 3eit immer wieber jur Erörterung

äfthetifcher Probleme jurütffehrt. ©eine Hauptaufgabe blieb aber ber

Vornan, unb bie lange fRett)c feiner Arbeiten auf biefem ©ebiet giebt
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8cugmfe für bie cncrgifche, auäbauernbe Siebe, mit ber er fiel) biefem

feinem flar erfannten Scbcnätuerf Eingab, nur feiten buret) eine gc*

legcntlichc Slbfchmcifung jum 2)rama unterbrochen. (5)a§ ©djaufpiel

„§an3 unb ©retc" ersten 1871, „Siebe für Siebe" 1874, ein Suft*

fpiel „$cr luftige ftath" 1875, ba3 £rauerfeiel „©erettet" 1884.)

SBir ermähnen bon feinen tt)eorctifct)cn ©djriften lue* nur bte

„Beiträge jur St^corie unb Xcchnii: be3 SRomcmä" (1883) unb bie

1864— 68 crfäicncncn 2 93Snbc „iBermifchtc ©Triften". Huf bie

„Sßroblematifchcn Naturen" folgten: „3n ber jroölften ©tunbe*,

Wob. 1862; „$)ic bon £>ohcnftein", Mom. 1863; „m%$cn bont

$ofe", 9?ob. 1864; „3n fteth' unb ©Heb", ftom. 1865— 66;

„§an§ unb@rcte"; ,,$er $ergnügung3commiffar", Lobelien, 1867;

wS)ic frönen 9lmcrifanerinncn", Wob. 1868; „©ammerunb Slmbofj",

ftom. 1869; „$ic ©orffofettc", Wob. 1870; ,/3)eutfcr)e $ioniere",

Wob. 1871; „Mpit boran", Wom. 1872; „2Ba3 bie ©chtualbe fang",

Not). 1873; „Ultimo", Wob. 1874; „(Sturmflut'', 9ftom. 1875—76;

„2>a§ ©feiert im fcaufc", Wob. 1877; „<ßlattlanb", Wom. 1879;

„Gutfifana", Wob. 1880; „Singcla", Wob. 1881; „Ut)lcnt)an8", Wob.

1882; „2ln ber ©eilquelle", Wob. 1885; „S8o§ miß ba8 merben?",

Wom. 1886.

©piclljagen t)ot fidj ber eigentlichen 9?oöcßc nur feiten jugeroanbt;

bennv auch bie bon it)m felbft als WobelTen bezeichneten @rjät)lungcn

greifen über ben bon un§ fycx feftgct)altenen Segriff bielfach lunauS

unb ncl)mcn eine TOttclftellung ein jiDifctjcn bem, roaS er felbft

SRomanc im ^öct)ftcn ©innc nennt, unb ber $arftcüung eineS

einzelnen merfroürbigcn gallcä ober eines pftjcholpgifchcn Problems,

©eine geiftige Anlage nüc feine fünftlerifchcn ©oben unb (Sigemchaftcn

brängten it)n früh ju ben grofjcn Aufgaben ber Womanbidrtung, bie

er nrit fcltencr (Snergie unb unbeftrittenem (Srfolge in jener oben

angeführten langen Wethe hocbbcbeutcnbcr 2Bclt* unb 3cit-$anoramcit

gelöf't h<*t. Unb jroar als ein bcnm&tcr, feine Littel unb &idt flar

überfdjauenber 3Äeifter, ber fid) auch theoretifdj über bie £cdmif ber

bon ibm birtuoS auSgcbtlbetcn ©attung Wecrjenfchaft ju geben fuchtc.

(58 mürbe eine anjichenbe Aufgabe fein, ju unterfuchen, roie meit

c8 ihm gelungen ift, bie certa idea bon ber ÄPunftform bcS

Cornaus, bie ihm borfcr)toebt, &u erreichen, unb über bicfc3 Sbcal
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fetbft ft<f> mit üjm auSeinanberjufcfecn. Ueber bic Heinere, itjrem

eigenen ©efefc unterworfene gorm ber 9*oöcfle Ijat ©pielfjagen ficrj

nie im Sufatnmcitf>angc au§gefprod)en unb aud) in benjenigen

feiner Arbeiten, bie ju biefer ©attung reetmen finb, feine

fo djarafteriftifdjc $ljt)fiognomic ausgeprägt, tüte in feinen 9fto*

ntonen. 2Btr tuürbcn jeboet) in bem ©ejammtbilbe bcutfd)er (Sr*

$ctf)lung8fimft eine empfinMidje Sücfe laffen, wenn mir einen bev

berüf)tnteftcn (Stg$tcr nidjt aud) tuet ju ©orte fommen liefen,

jumal aucrj in ber engeren gorm feine befonbere 2lrt unb ftuttft

in bcutlidjen 3ügen oor unS Eintritt. $ic etaftifa^c Sdjlagfcrtigfeit

unb ©cfpanntfjcit feiner 9?atur, bic uteifaet) ftd) freuaenben, mit größter

Jfunft ju einem ©ejammtbilbe bertuobenen gäben ber §anblung unb

bic fein beregneten Sontrafte ber (5f>araftere, bie feine 9tomanc au3*

jeidjnen, fönnen in einer ©orfnoüellc freiließ nur anbentenb jur

©ettung fommen. §.
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§ mar nacf) bem ^Ibenbbrob. $ier oon bcr 3fa9ö5

gefetlfc^aft f
®ut§befi£er unb <5hit3befi£er3föbne

au§ ber Wacfjbarfdjaft, tuaren meggefaljren. $)er

lange Lieutenant bon ^ßrin^elm, ber bie frifdje Sanbluft

ber bumpfen ®arnifonluft fo entfdjieben borjog, fjatte fid) .

— nitf)t junt erften ÜDcale — bie freunblidj angebotene ©oft*

freunbfdjaft gern gefallen laffen, um fo meljr, al$ fein Ui>

Inub erft übermorgen frül) ju (Enbe unb für morgen ein

paar Sanind)enbaue frettirt werben follten. 3)ann mar nod)

ein junger §err jurüdgeblieben ; ba£ ®ut feinet $ater£

grenzte an bie bieäfeitigen Selber, unb er pflegte befcfjalb

bie ©tunbe feinet Slufbrud)3 möglic^ft f)inau£$ufd)iebeii,

befonberS toemt e£ ifjm, ma§ auffallenbevmeife faft jebe£=

mal gefdjal), gelungen mar, im @alon einen ^ßta£ neben

bcr jungem ber beiben £öd)ter bom öaufe 511 erobern.

3)iefc unb aufterbem Otto, beffen gutc§ ©efic^t um biefe 3eit

bc§ $age£ einen roeltbergeffenen, traumfeltgen 2lu3brutf aiu

äunefjmen pflegte, unb bie ältere bertjeiratfjete $ocf)ter fafjen

um ben runben Sifcf). 3n einiger (Entfernung am ®amin,

in meinem meljr ber 93ef)aglitf)feit al£ ber SSärme roegen

bie 23ucf)enfofjlen glühten, faß in tfjrem gauteutl, ba3 @eftdt)t

bem geuer augeroanbt, bie grau Dom $>aufe. 3d) ging in

bem großen tcpptdf)belegten ®emad)e auf unb ab unb blicftc

Wcuer Wtmettenfäafc ®b. XVII. 10
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balb nad) bei* fd^er^enben unb (acfjenben ®efeEfd)aft, bic um
ben £ifdf) berfammelt mar, fcalb nad) ben bunften SöUbern

on ben Söänben, ben 9tf)nfjerren unb Slfjnfrauen ber gamilie,

bie mit if)ren ftillen ®eifteraugen in baSfelbe ®emad) flauten,

ujo fie aU Sinber gefpielt Ratten unb tfjre ®inber Ratten

fuielen fetjen. ©nblid) trat idf) $u ber "Dame am Äamin

unb fragte, mid) in ben Sauteuü an ifjrer Seite nieber*

laffenb: 8d) ftöre (Sie nicfjt in 3$ren SKebitationen ?

Sftidjt im SJUnbeften, antwortete bie £)ame, ober bielmefjr,

roenn Sie mid^ ftören, tfjun (Sie e3 in ber angenefjmften

SBcife. 3Reine ®ebanfen maren nidjt tjeiter.

SSoran bauten (Sie?

3f)r roerbet nun in wenigen $agen unä roieber fc>cr=

laffen, ertüiberte bie 'Dame, ^fyxt 'Stimme gitterte; ici)

füfjte fcf)roeigenb iljre §anb, bie td) aärtlid) brücfte.

3}dj roeift, ma§ (Sie jagen rooHcn, fufjr fie fort; ber

alte Sprud), ber fo biel ÜDhUionen fdf)rocren ^erjen fcfjou

geprebigt ift unb nod) geprebigt roerben ttrirb: e§ muß ja

fein! 2Sof)I! e£ muft fein, unb fo motten mir nidt)t weiter

barüber reben. Serben (Sie in biefem SSinter redit ffetfcig

fein? §aben Sie auf Sfjrer Steife biet neuen Stoff gc=

fammelt? $8on öftrem 2(ufenfjalt ^ier erwarte idE) ntcfjtS.

Sic finb gtüdflidjerweife fein SDorfgefd)id)tenfTreiber.

Unb wenn id) nun bod) unter biefe galjne ginge?

£t)un Sie e£ nid)t! (5§ fommt nidjt utel, am wenigften

Diel @hite$ babei l)erau£.

deinen Sie?

Sd) bin beffen gewifj, unb 3>eber, ber, wie id), feit fünf*

un^manjig Qatjren auf bem Sanbe gelebt fjat, wirb e3 fein.

2öa§ biefe sperren ben ®eift ber Seute Ijeifjen, bie fie jn

fd)ilbcrn unternehmen, baä ift im ©vunbe auef) nur bei

sperren eigener ®eift.
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9lber baä ift fdjtiefjficf) bie gormel für alle unb jebe

Shmft unb $oefie. SDie <ßoefie ift ntcf)t§ 9lnbere§ unb fann

audf) nichts $lnbere§ fein, a!3 ein Söilb ber SBelt im (Spiegel

ber 2)id)terfeele.

gtf) miß mit 3^nen nicf)t ftreiten; ©ie müffen ba§ beffer

miffen; e§ ift 3f)r Sftetier, aber idf) bleibe mit 3$rer $fo

laubnifc nidf)t§ befto meniger bei meinem Verbiet. (Sure $orf=

unb Söauerngefcfjidjten mögen etilen gefallen, nur nidfjt $>enen,

bie auf bem $)orfe zmifcfyen dauern leben. 9ldfj, glauben

Sie, lieber greunb: ba§ Seben auf bem Sanbe märe ba§

^arabieg auf (£rben, menn bie fortmäfjrenbe 23erüf)rung mit

ben beuten ntd^t märe, an bie mir, mie icf) e£ getf)an ^abe,

mit ber größten £tebe herantreten, um für unfere guten

^Ibftdrjten, für unfere 3ftüf)en unb (Sorgen fdfjliefclidf) öer=

ladjt, öerfpottet unb Derfjöfmt, menn ntcfjt gar gefaßt ju

werben. Unb nrie fönnte eS auef) anberä fein ! SBir finb

Don biefen SKftenfdjen burefj eine Sßelt getrennt, bie SSett

ber 93ilbung, bie jenen Slermften berfd^Ioffen ift. @o Der*

fteljen fie un§ nidfjt, ja, mag nodj) fdjltmmer ift, mir mit all

unferer Sitbung berfte^en fie faum beffer. ©ie motten nidjt

Derftanben fein. «Sie Jjaben ifjre eigenen ®ebanfen, ifjre

eigenen ®efüfjle, mie fie ifjre eigene (Sprache Ijaben. Unb

je meljr mir un3 bemühen, biefe (Sprache ju lernen unb in

biefer ©pradfye mit ifjnen ju fpredfjen, je mißtrauifcfjer merben

fie. Söir finb ifjnen bie $erren, bie ©ebieter ; mir fjaben

feine anbere Slbfidfjt, att fie auszubeuten; unfere greunblicfjs

feit ift nur ein (Schein, unfer guter Mail) eine gattc, unfere

merftfjätige Jpülfe nur eine ®ette, mit ber mir fie an uns

feffeln beifügen. 3ern fei e3 bon mir, bie armen Seilte

bafür toerantmortlid) $u madfjen! Scf) toeift, ma§ fie jumeift

auf biefe tiefe ©tufe fjerabgebrücft, ma§ ber brutale Jpocfjmutf)

ber §erren unb bitter burdf) bie ^afjrljunberte fjinburdf) an

ityneu gefünbigt fjat. $lber eben meil biefeS fölenb ba§

10*
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$robuct 3af)rf)imberte langer ®ned)tung ift unb ba§ traurige

(£rbe fo oieler Generationen, ftel)t ber ©inline tfjm madjtloS

gegenüber, fann ber ©inline ben glucf) be§ Proletariats,

ber auf ben 9(ermften liegt, ntdt)t bannen. Unb glauben ©ie

mir, biefer tfludf) brüeft auf bem Sanbe Diel fernerer nodf)

als in ben ©täbten. "©ort ift boer) eine SMöglidjfeit, iljm

$u entrinnen, Ijier faum. £)ort fann mit vereinten Gräften

geholfen werben, tjier finb ©ie auf fid) angennefen, unb Sic

finb ein tropfen im Sfteer. Unb nun fämpfen (Sie einmal,

»üie itf), ein Söierteljaljrtjunbert f)inburd) biefen fjoffiumgS*

lofen Stampf mit bem Unöerftanb, ber 2)ummf)eit, ber $ot)=

fjeit, unb ©ie werben für 2)en, ber bedangt, baß man an

euren gefdt)minften $)orfgefegten Gefdjmacf finbe, nur nodj

ein mitleibigcS Säbeln fjaben. $)arum roieberfjole id),

fcfjreiben «Sie $WeS, aber fdjreiben ©ie feine $)orfgefd}id)ten,

ober, wenn ©ie meldte gefdfjrieben f)aben, Derlangen ©ie

nidjt Don mir, baß idj fte lefe.

(Sin gütiges Sädjeln umfptelte bic feinen blaffen Sippen

ber jDame, mäfjrenb fie alfo fprad), unb mad)te mir Wluify,

bic SBertfjeibigung ber fo fjart gegoltenen bufolifdjen 3)id)tcr

5U magen. 3d) fpradj Don ber Beredjttgung, ja ber «Pfiidjt

beS epifdjen 2>id)terS, bie ganje SBelt unb alfo audj bie ber

Jauern in ben SreiS feiner Betrachtung ju jte^en; id) gab

bie ©djttrierigfeit ber Aufgabe 51t, aber beftritt auf baS leb*

fjafteftc bie Unmöglid)fctt einer ßöfung berfelben, ja, id)

behauptete, baß bie Aufgabe — unb id) nannte l)ier Rang«

Dolle Tanten etnfjeimifdjer unb auSlünbifdjer 3Mdjter —
bereits oft genug auf baS ©djönfte gelöf't fei. 3>dj beutete

^ulefct an, baf? bie Derefjrte grau, als GutStjerrin, gemiffer=

maßen Partei in ber ©adje unb alfo faum in ber Sage fei,

t)ier bie erfte 33ebingung aller ®unftbctracf)tung ju erfüllen,

baS Reifet: ganj unbefangen, ganj frei Don allen $orurt(jeilen

an baS Stunftroerf tjeiau^utretcn unb baSfelbe fo auf fid)
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roirfen ju laffen — umfonft: fie fd)üttelte lädjelnb ba§ £aupt

unb fachte:

sillle§ fcf)ön unb 911t, mein Sieber, aber mid) überzeugen

(Sie nidjt; mögen (Sie mid) beßfjalb immerhin eine Barbarin

{gelten. £)iefer (Stoff ift aud) wafjrlid) 511 fpröbe. ©0 wie

er in 28irflid)feit fiel) finbet, fönnt il)r ifjn nidjt Verarbeiten;

unb burdj ben ^ufa^ öon ©entiment, ben ifjr ifjm gebt,

madjt ifjr eben etwa§ barauS, ba§ mit ber SSirflidjfeit nur

nodj ben ÜRamen gemein l)at. SBebenfen (Sie nur ba§ (Sine:

biefe 9Renfc§cn finb ftumm; fie Raffen ftumm, fie lieben

ftumm, finb gerabe bann ftumm, wenn fie für eure $weefe

am meifteu fpredjen müßten, unb Wo il)r fie — ®ott fei e§

geflagt! — am meiften fpredjen (aßt. Sötern ®ott! id) lebe

bod) nun fo lange auf bem Sanbe unb weiß fo äiemlid)

Wlle§, wa3 l)ier bei un§ unb in ber 9tfad)barfd)aft 5toei

Weilen in ber üKunbe gefd)el)en ift unb fid) pgetragen l)at,

aber eine $orfgcfd)id)te in eurem (Stil l)abe id} nod) nidjt

erlebt.

9?id)t in unferm (Stil! fagte id) lad)enb; nun, id) gebe

gern ben (Stil preis, wenn id) nur bie ®efd)id)te rette ! Hub

bie fjaben (Sie erlebt, nidjt eine; nein! ljunbertc. 2)a3

Seben bon Rimberten biefer Seute l)at fid) uor 3^nen ab?

gefpielt, in bie (Sd)icffale Don Jpunberten f)at 3>f)r flareS

?tuge geflaut, an ben Seiben unb greuben Don Rimberten

fjat 3^r mitfüljlenbeS §erg Sfjeil genommen.
sJiun ja, erwiberte bie bereite grau; wie tonnte id)

ba§ in 9lbrebe ftellen! $lber weil wir un3 für bie Seilte

intcreffiren unb biefelben un§ alfo in gewiffein (Sinne inte*

reffant finb, braud)cn fie e£ beßfjalb nid)t aud) für Rubere

511 fein, bie wir nid)t jwingen fönnen, mit unfern Äugen

511 feljen, bie mit unfern klugen nidjt feljen wollen. $d)

wüßte mid), fo Diel id) aud) nadjfinne, nur eineS gafle^ 511

erinnern, in welchem ein paar SKenfcljeu Dorfommen, bie
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man allenfalls $u gelben einer 2)orfgefdjid)te in eurem Stil

madfjen fönnte, unb ber bod) gerabe mieber für midj fprtdjt.

Söollen Sie bie ©efdt)id)te t)ören? ©ie ift nidjt allzulang,

unb td) felje, man amüfirt fidf) bort ganj gut ofme un§.

SBoKen @ie?

Sonnen (Sie nocfi fragen?

@o Ijören (Sie.

$ie 2>ame fd)lug bie galten if)re§ feibenen bleibe*

nieber, mir fo bie @rlaubm§ gebenb, nod) näfyer ju rüden.

3dj t^at e8, unb fie begann mit fanfter, metobifc^er (Stimme

:

@§ mar nicfjt lange nadj meiner Sßerfjetratfjung , unb

id) promenirte mit meinem ©atten in ber Saftanienallee

hinter bem $eidf)garten. (£r war ben ganjen borgen auf

bem gelbe geroefen, bie brücfenbe Jpifce be§ 5lugufttage3 lag

nod§ auf feiner perlenben (Stirn, auf feinen glüfyenben Söangen,

aber fein $luge bliefte freubtg, mie ^emanbeS, ber redjfc=

fRaffen gearbeitet fjat; id^ mar ftolj auf tlm, unb id) burfte

e§ fein. 2öir plauberten, roäljrenb mir Ärm in $lrm lang*

fam in bem labenben (Statten ber brettfronigen 58äume

bafjinfdfjrttten, mie junge (Seeleute ju plaubern pflegen: bon

unferen planen, unferen Hoffnungen, mir bauten fpanifdje

(Sdfjlöffer in bie funfelnbe (Sommerluft, al§ id) unfer (be=

fprä d) plöfclidfj mit bem $lu§ruf : $)ie armen Sinber ! unter*

braef). 2öa3 §aft bu? fragte mein ®atte. beutete mit

ber §anb naefj einem gelbe in unferer *ftälje, auf roeldfjem

eine lange 9teif)e bon Sinbern mit Stöoljnbredjen befd^äftigt

mar. 3)er $lnblicf mar mir bamalS neu, unb mid) jammerte

ber armen kleinen, mie fie fidf), eines neben bem anbern,

burd) ba§ fjarte ftad()lidje SOfcoIjnftrofj arbeiteten, bon bem

manche £alme Ijöljer roaren, als fie felbft, unb mie fie mit

iljren §änbd^en unermüblid§ bie Söpfe abbrachen unb bie

<Sä cfdjen, bie fie trugen, bamit füllten, mäljrenb bie glüt;enbe

(Sommevfonne if)nen mitleib§lo§ bie unbebeeften Söpfe ber-
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[engte. $>ie armen, armen SHnber! ttrieberf^olte idj feufocnb.

Ülftetn ®lücf3traum war verronnen; icf) fcfjämte mitf) eincS

®lücfe§, ba§ $inbern ifjre Spiele raubte unb fte in eine jo

graufame grofm fctDang. $)a§ ift mm ntd)t anberS, fagte

mein ®atte, unb jucfte bie 9ldf)feln. ®etl)an muß bie Arbeit

roerben, unb bie (Srttmcfyfenen fjaben anbermeitig alle §änbe

Doli unb babei beffern Söerbtenft. (Sin paar ©rofdjen bringt

e§ immer in bie Söirtfndjaft, bag ift feine Steinigfeit für

bie armen Seute. Unb überbieS: bie Sinber ba finb feine

Stubenpftänjcfyett; fo lange fie auf ityren deinen laufen unb

nocf) früher — in ber $iepe auf bem Sftücfen ber Butter,

in bem SSägelcfycn, ba§ bie (Altern mit auf$ Selb genommen
— fyat ifjnen bie Sommerfonne auf bie fjarten fleinen

Sd)äbet gebrannt; fie finb e§ geroofjnt. oerficfjere biet),

bafc fie fidj gar nid)t fo unglücflid) füllen. 3m ®egentl)cil,

fte fcf)roafcen unb fachen unb fingen ben gan5en Xag.

$18 foUten bie SBorte meinet (Satten fofort SBeftätigung

erhalten, fingen bie kleinen in biefem Slugenbtitfe an 511

fingen; eine£ fang bor, unb bie anberen fielen bei einer bc=

ftimmten ©teile unifono ein. $a§ flang alterliebft, eS paßte

für ben Ort unb bie Stunbe, al§ ob bic fjeifce #uft, bie

über bem Selbe gitterte, $u flingen unb 511 fingen angefangen

fjätte. SBefonberä tnar bie Stimme ber fleinen Sorfangerin

toon einer merfroürbigen Sxaft unb 9lu£bauer. Sie fdjmetterte

bie £öne nur fo Ijerauä, unb im (£()or, ben fie jebcSmal

mitfang, fjörte man fie nodj ganj beutlicf), baf$, toenn fie

il)r Solo roieber aufnahm, e§ mar, aB ob fie immer allein

gefungen Ijätte.

SBcr ift ba3 fttnb? fragte td).

93ertf)a! rief mein Chatte mit ftarfer Stimme, Scrtfja!

2)er (Sefang toerftummte atöbalb, alle bie fleinen (#e=

fid)ter tnaren plüfclid) rntS jugeroanbt. Söertfja! rief mein

©atte noo) einmal.
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©ine ©eftalt löfte fid) t-on ber ©ruppe lo§ unb fam

über bie Söiefe, meiere nod) 5ttrifd)en ber SlUee unb bem

9Kot)nfelbe lag; mät)renb be§ ©et)en§ büefte ftc fict) ein paar

9!#al ganj fdmell, unb al£ fie üor un§ erfdjien, ^atte fie in

bem braunen £änbdjen ein paar einfache ©(unten, bie fte

mir mit einem $ni£ überreizte.

$3ertl)a mar bamalä uielleic^t ^tüölf 3a^rc alt; id) t)nrre

nie ein fo fd)öue§ $inb gefetjen; unb biefe ftrafjlenäugige,

lotfenumflatterte, fonnöerbrannte (Schönheit, bie fo glorreid)

burci) bie Sumpcn, mit benen fie faum bebeeft mar, flimmerte,

ba^u bie fd)elmifd)e Einmuth , mit ber fie mir ben ©trauß

gereift tjatte, bie plöfclid)e Verlegenheit, in melier fie jefct

uor mir ftanb — ba§ Me§ rührte mid) fo, bag idt) in

Trjränen au3brad), ba3 ^olbe ©efd)öpf in bie «tme fdjloß

unb leibenfdjaftlich fügte.

$lber liebet ®inb! jagte mein ©arte.

!3d) lieg bie Sileine au§ meinen $lrmen; fie fal) ein

wenig bewirft au§, fafete fidt) aber fet)r fdt)neU mieber unb

fprang auf ein SBort meinet ©atten $u ben $(nbero aurücf.

9lber liebet $inb! nrieberfjolte er, als mir allein waren.

Söerjeit) mir, erftnberte id), aber id) tonnte nid)t anberS.

SSem gehört bie kleine V

SDem fct)lect)teften Serl unb bem fd)led)teften SBeib, bie

mir im SDorfe t)aben, ermiberte er.

Sßir müffen für fie forgen, fagte id).

3)a£ mar meine erfte Söefanntfc^aft mit $8ertt)a, unb

id) l)abe ba3 &erfpred)en, ba§ idt) mir an jenem SRorgen

gegeben, treulich $u galten gefud)t. 9f od) an bentfelben Sage

lieg id) mid) uon meinem ©atten naci) ber §ütte i^rer (Altern

bringen, fo fet)r er fidt) aud) gegen meine „romantifd)en

©rillen", mie er e§ nannte, fträubte unb behauptete, bafj

„bergleidjen nid)t für mid)" fei. (£8 mar in ber Xl)at fein

lieblicher Mnblicf, jene $ütte in il;rer ßcrfallenheit unb iljrcm

Digitized by Google



$fc $orffofette. 153

@djmu$, aber fdjlimmer maren bie Ülftenfdjen, bte fte be«

mofmten: ein gänjlid} berfommener £D?ann, bem bie $runf=

fucfjt au§ jebem 3uge feinet öermüftetcn ©efid)te3 fpradj,

unb ein fa)lottrige§ SSeib, baS abmedjfelnb feifte unb beulte

unb ifjr fdfjlimmeS ßoo3 befragte, an meinem fie, mie id)

bereite oon meinem ©atten mußte, jum größten £f)eil felbft

fcfjitlb mar. SDer Wtaxm mar feiner Seit ein guter Sftufifant

gemefen, als erfte ©etge auf allen Suftbarfeiten meit unb

breit in ber föunbe ^odjgepriefeu. (Sie fjatte i()n gefjeiratfjet,

weil er biet ©elb uerbiente, unb fjatte bem armen fcljmadjen

9)?enfd)en ba3 £au§ ju einer folgen §ötle gemacht, baß er

balb nid)t einmal mef)r SBerfucfye madjte, feiner berfjängniß=

Dollen Neigung ju miberftefjen, unb fcr)netl auf bte (Stufe

fanf, üon ber fid) ein foldjer Unglücfüd^er nie mieber ergebt.

Sßon biefen ©Item mar ba§ Äinb geboren, in biefer Um=
gebung ber 9?ott)

r
be§ £after3 mar e§ aufgemachten — e§

mürbe ein SSunber gemefen fein, menn e$ feine s^aria=

Slbfunft gän5Üc^ §ätte uerleugnen fonnen. Unb in ber $f)at

überzeugte id) mid^ balb, baß an biefer reijenben Sölüte

ber SBurm nagte. 3dj fyattt reid^lidt) (Gelegenheit, fie ju

beobachten, ba id) fie uon ©tunb an beinahe jeben £ag auf

ben §>of fommen ließ, mo id) fie befdjäftigte, mie e§ eben ging

:

im ©arten, in ber SKäljftube, mid) aud) oft felbft mit ifjr

abmühte, fie in meiner ©egenmart lefen unb fcfjreiben ließ

unb ma§ man beim fonft für ein $inb tfmt, an meinem man

2lntf)eU nimmt, unb au§ bem man gern ein orbeutlid)e§

SUiöbdjen madjen möchte. 9ldj, e3 mar eine fernere ^litf=

gäbe, unb idt) mar oft genug baran, eine Arbeit aufjugeben,

bei meldjer ber folgenbe Xag immer mieber uerbarb, ma§

ber uorljergeljenbe Dielleid)t gut gemacht hatte.

9cid)t als ob e§ bem Stiubc, ba£ uon ber launifdjen

SWarur mit bem üerljängnißuoUen ©efdjenf ber ©d)önt)eit

unb Einmuth fo überrcid) au^geftottct mar, au geiftiger
s
^3e-
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gabung gefehlt hätte! 3m ©egentheil! (Sie lernte mit

unglaublicher Seichtigfeit 9We§, ma3 man fie lehrte, ba§

Steifte aßerbing§, um e§ alSbalb mieber $u bergeffen, aber

bodt) audt) SBieleS, um e§ p behalten; befonberS mar it>r

Talent für Sftuftf ganj entfärben. (Sie mar eben ba§ $inb

ifjre§ armen talentvollen $ater£, unb fie mar e3 andt) in

jeber §inficht. 3hr Seic^tfinn mar grenzenlos
;
$lufrid)tigfeit,

$anfbarfeit, (Selbftachtung — ba§ 2We3 mar für fie ein

leerer (Sdjall. 3<h fragte mich manchmal, ob biefe£ ®inb

eine (Seele tjabe, eine 9J^enfcf)enfeele, ber ^mifd^en ©ut unb

Sööfe bie bange Sßafyl mürbe, ober ob fie nidjt vielmehr eine

jener märchenhaften Sßirm fei, bie baf)in leben, mie ba§

Clement, bem fie entftiegen, ba§ finnlofe Clement, mel<J)e§

nicht barnadt) fragt, ob e§ fdt)affe ober ^erfröre. (Sie fonnte

järtlich fein, mie ein S8ögeldt)en, ba§ fich traulich an bid)

fchmiegt, unb graufam, mie eine ®a£e, bie mit bem Opfer

fpielt, meldt)e8 fie im nächften $lugenbltcf jerreigen mirb.

$cr 3U9 a&er » oer öm nteiften heröorftach , unb in biefem

leichtlebigen, flatterhaften ©efdjöpf ba§ einzig Unberänber*

liehe fchien, mar ihre (Sucht 51t gefallen. $ll§ ob fie öon

einem 5)ämon befeffen fei, ber fie über bie Stacht ihrer fich

täglidt) mehr entfaltenben fftetge auf ba§ ©emiffenf)aftefte

unterrichtete unb fie lehrte, mie man biefe ^eije an^umenben

unb mie man bie 9^enfdt)en in ihren (Schmächen $u faffen

habe, fo mufjte fie ju fdtjmeicheln, ju fchmollen, ju lädt)eln,

5u meinen bie $lufmerffamfeit §u erregen, ju feffeln mit

einer SBirtuofität, bie in ihrer 2lrt gerabeju genial mar.

2)a mar Sßiemanb, an bem fie ihre fünfte nicht probirte,

unb faum (Siner, ber fich nidEjt hätte fangen laffen. (Selbft

mein flarer, borfidjtiger
, ruhiger ©atte, ber mir immer

micberholte, bafj mau ftch nicht Seigen pflüefen fönne üou

ben $)ifteln unb mir über meine ©r^iehung^refultate ironifclje

Komplimente machte, beobachtete boch im (Stillen ba§ fd^öne
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fftnb feljr genau unb nafjm ben aufrichttgften Stntfjetl an

ihrem Söo^levgeljen. Saß fämmtlidje SBotontärS in fie oer*

Hebt maren, ucrfteht fich öon felbft. 2öir Ratten bamalS

immer jmei ober brei btefer sperren, bie fich in bie (Schule

beä renommirten ßanbmirtheä brängten, 2Ranche au§ öor*

nehmen gamilien, 9llle guter (Altern &inb. (£3 mar fdfjer^

fjaft genug, bie jungen ungelecften Söären um ba§ hübfcfje

Meffdjen iljre grote£fen Stände tanjen ju fefjen; Einige füllten

fidt) auch poetifcf) begeiftert unb fcfjrteben bogenlange ®ebidf)te,

bie fie mir oorlefcn mußten, mie ich benn ftctS ba£ ©lücf

hatte, bie mütterliche Vertraute unferer ^ögtinge $u fein,

unb, inbem idf) bie gäben ber ®omöbie immer in ber §anb

behielt, fidler war unb fid)er fein burfte, bog feinet öon ben

^üppdejen ju (Schaben fam.

(£tma£ ernftUdt)er mar ein gmifchenfall , ber fid) ein

paar 3>ahre fpäter ereignete, al§ Bertha bielleicht fünfzehn

3a()re unb bereite eingefegnet mar. Um btefe geit hielt

fich ^ier ein ^rebigeramtScanbibat auf, jur $lu§hülfe unfereS

bamaligen hochbetagten, fränfliehen $farrer8. (Ed mar ein

ft iiier, befcheibener junger 9#ann, etmaä befdt)rftnft, in engen,

brüefenben Serhältniffeu aufgemachfen, öon ftarf pietiftifdtjer

Sörbung, im Uebrigen aber gut unb braö unb, ma£ ihn für

mich befonberä, ober vielmehr einzig intereffant machte: ein

au£gejeichneter Älabierfpieler. 3ch muficirte oft mit ihm,

unb ba er mir in ber Sedtjnif meit überlegen, auch

retifch boHfommen burchgebilbet mar, hatte ich gebeten,

fich auch Söertha'S anaunehmen, bereu oorjügliche muftfalifche

Begabung bie märmfte görberung oerbiente. <Sonbcrbarer=

meife machte ber ©anbibat, ber fonft bie ®efälligfeit unb

Siienftfertigfeit felbft mar, ©dfjmierigfeiten ; er fei ein fchlerfjter

Sehrer; in ber SJtufif fei ber erfte Unterricht entfeheibenb

;

Bertha merbe fpäter $Ule3 mieber berleruen unb umlernen

müffen, unb ma£ bergleichen mehr mar. 3cf} ba$ für
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nid)t§ $lnbere§ al§ ben 2lu§fluß feiner übergroßen $efdjeiben=

(jett, id) brang in iljn ; er freute enblid) bie 9lrme über ber

©ruft, verbeugte fid) tief unb fagte, baß mein Sßunfd) für

iljn S8efer)I fei. lieg ba§ gelten, meil e§ mir conöcnirtc.

$)ie ©tunben normen i^ren Anfang, unb id) rjatte md)t3

Dagegen, baß ber Sefjrer fefjr metljobifd), fefjr ftrcng mar,

audj nidjt ben Hcinften geiler burdjgefjen ließ, ber glatter*

baftigfeit feiner (Schülerin aud) nid)t ben minbeften SSorfdjub

leiftete. gd) fet)e fie nodf) an beut alten ®labier in ber

grünen ©tube fifcen, er jwei ©dt)ritte Dom Snftrument ent=

fernt, mit gefalteten §änben, jufammengepreßten föuieen, bic

bebrillten klugen ftarr auf bic ginger ber kleinen geheftet,

ttätjrenb fie balb fidj SWüfje gab, balb aOfid^tlidr) geiler

mad)te; jefct ftd^ mit beut anmutfjigften ßädjeln umroanbte

unb fragte: ob e§ fo red)t fei? jefct, lnenn fie faf), baß fid)

aud) feine ÜDfiene in bem ®efid)t be§ geftrengen £>errn Sefyrer

regte, ba$ ®öpfdjen nüeber über bie haften beugte unb t)eim=

lidje £l)ränen beS Soxneä unb ber gehäuften (£ttclfeit meinte.

©o ging e§ ein paar SSodjcn; id) befümmerte mid)

tuenig um ba§ munberlic^e $aar, id) r)atte in ber $inber*

ftube genug $u tfntn; audf) fonft fehlte e§ mir an 58efd)äf=

tigung nidjt, bie §errtn eineä fo großen §au£mefen§ fjat

gar 9ftand)eg ju forgen, ju benfen, ju fd^affen. $a ließ

mid) ber ©anbibat eine§ Borgens um eine Unterrebung

bitten. (Er trat ein; id) brauste nur einen Sölid auf i(m

51t werfen, um 51t Hüffen, baß etma§ $8cfouberc§ mit iljm

norgegangeu fein mußte. (Er nafyu auf bem föanbe eines!

<5tut)leS bor mir *ßlafc, brefjte feinen breitfrämpigen £>ut

in, nüe e§ festen, IjoffnungSlofer SBer^toeiflung, feine ftorfcnbe

ßunge ju bemeiftern, (job bie tfjränenben klugen über ben

$anb feiner Sörillengläfer 511t' Bimmerbecfe, unb enblid) fam-

e3 benn l)erau§. (Er Ijabe fid) umfonft gefträubt, er fjabe

umfonft gebetet, baß ber $>err ifjn nidjtmögein ^cvfudjung

Digitized by Google



$ie Eorffofette. 157

fuhren; tüte miHig auti) fein ®eift fein möge, fein gtetfd^

fei fdfjmad); er müffe ba§ ©ut, ba§ id) feinen £änben an*

uertraut, aurücfgeben, ba er ntd)t länger im ©tanbe fei, e§

tren bemaljren. 3)abei liefen bem armen Stftenfdjen bie

feigen Sfjränen über bie magern SBangen, er filterte mie

ein SÖIatt im §erbfte3minb, id) mufjte ntcr)t
f ob id) mit meinen,

ober ob icfj lachen foüte. Vergebens, bafs idf) ifjm Vernünftig

5ufprad), er moEte ober fonnte feine SSernunft annehmen;

e§ gebe für iljn nur eine Rettung au§ ben Söanben fünbiger

ßiebe, mie er e§ nannte, ba3 fei fdjleunige glud)t. S)er £err

l)abe fid) feiner erbarmt unb ifjm eine guftudjtöftätte ge=

boten au3 biefer SBelt SBirren
; feit brei Sagen bereite trage

er bie SBocation ju einer Meinen *ßfarramt§fteHe ein paar

teilen bon un§ in ber £afd)e; brei Xage Jjabe er mit bem

$erfud)er gerungen, jefct ^abe er fein trofcigeg §erj ge-

bänbigt; er fomme, mir fiebern o!)t fagen.

2)er arme äftenfdf)! er tfjat mir oon ^er^en leib; mie

confu§ e§ aud) in feinem Sopfe au§fal), fein £erj mar gut

unb treu; idj tjätte ifjn gern gehalten, unb bodij mar id)

frof), bafc er ging; er üerbiente ein beffereS @df)tcffal, als

toon einer Äofetten genaäfüfjrt ju merben, unb ba§ mürbe

boct) moljl fdt)lie§tic^ fein £oo§ gemefen fein. 3d) mar ernft*

lidfj böfe auf bie Heine (£irce, unb fonnte bocf) mieber faum

ernftfjaft bleiben, menn fie, frof) öon ben laugmeüigen

Stunben erlöf t &u fein, ifjrem Uebermutfj bie gügel fliegen

lieg unb bie pebantifd^e Gattung, bie groteäfen Sanieren,

bie munberlidje Sprecfjmeife ifjre§ (Sj*fief)rer3 auf bie

fomtfdf)fte Söeife copirte.

(Sben bamatS mürbe unfere ®egenb bon einer fürd)ter*

lidjen typfjöfen tranffjeit fjeimgefudjt, aud) in unfer SDorf

50g bie <Seud)e ein unb mütfjete borjug^meife auf bem füb~

üct)en (Snbe, mo gerabe bie Mermften äufammengebrängt

motten. 3u ben ffirftcn, meldjc erlagen, gehörten Söertfja'S
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beibe (Sltern. (Sie meinte feine greine unb festen nadf) ein

paar £agen nidf)t mefjr &u troffen, bog fie jemals tljre (Sltern

gefannt f)abe. gdj mitf nicf)t leugnen, bafc bieSmal SKantfjeS

jur (£ntfd)ulbigung beS 9JMbcf)en3 fpradj. $)ie 9Jc*utter f;atte

fie mtrflicf) ftetS nur ntifjljanbelt, aber ber Sßater mar in

feiner litt immer gut gegen fie gemefen ; mie oft mar er in

ba§ $au3 gefommen unb fjatte ben Reuten in fetner $runfen=

tyeit öorgemeint, bafc feine $ocf)ter ifjren alten Sßater ganj

öergeffen Ijabe; mie oft ^atte idj tfm ben Jpof umfd)leid(jen

feljen, ob e§ ifjm nid£)t gelingen mürbe, ben Siebling ju er=

Mieten! mar empört über ifjre ®efüf)ltofigfeit unb über*

legte fcum td) meifc nidjt mie Dielten 9RaU, ob tclj nidjt beffer

tfjiite, midf) bei ßeiten toon einem ©efdjöpfe loS ju fagen,

beffen SSofjItfjäter nur bie (eibige Sftolle be§ äftanneS in bei-

gäbe! §u fpielen fdfjienen, ber eine Solange an feinem 33ufen

fjegte, um fjinterljer bon ber Unbanfbaren in§ $er$ geftodfjen

51t merben.

2lber mie fann man fidt) bon !3emanb loSfagen, ben

man jahrelang faft mie ein eigenes ®inb gehalten, um beffen

SBo^I unb SBefje man fidf) 511m minbeften fo lange 3eit cfjr-

lidf) gefümmert fyat! 2öir mögen baS Kapital ber (Sorgfalt

unb Arbeit, baS mir auf biefe SBeife angelegt fjaben, nidfjt

berloren geben, unb bürfen eS auef) nid^t; bie fo flägltd)

geringe SERöglidf)feit, bie bem pribaten äRenfd^en geboten

mirb, ®uteS anjuftreben, ju bollbringen, läfct eine fo!d)e

Sßerftfjmenbung nidjt gu. UeberbieS lebte ©ertfja fdjou feit

metjr als ^mei Sauren auSfcljlie&lid) in uuferm §aufe; .id)

glaube nicfjt, bafj fie bei tfjrem £eid)tfinn über iljre (Situation

jemaB ernftltdf) natybafye, ober ftcfj gar über ifjre 3ufunft

(Sorgen machte; fie mar mie bie Sitten auf bem gelbe, bie

nid)t fäen unb nid)t arbeiten, unb fidj bodfj feineSmegS

munbern, bielleid&t eS als ifjr gutes 3^edt)t in Xnfprudj
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nehmen, baß fie glänaenber gefleibet fiub, aU (Satomo in

aller feiner §errlid)feit.

(Sie roerben. midf) fragen, roeßfjalb id) benn ntcfjt, menn
ba§ 2Käbdjen toixtüti) fo anzeichnete ®aben befaß, baran

gebaut fjabe, fie $ur ®ünftlerin auSbtlben $u laffen. Nun,

id) Ijabe roofjl baran gebaut imb fogar oft baran gebaut;

aber e3 lüar ba fo 9ftand)e3, roaS mid) immer ttrieber

fdjroanfenb mad&te. guerft bnrfte id) fanm fjoffen, für mein

^roject bie ^Billigung meinet (hatten erlangen, ©ein

einfacher (Sinn mar allem glitterfram unb girlefanj be3

SBirtuofentfmmS, roie er e§ nannte, abfyolb. Heber ba3

Sfjeatertuefen backte er roie ein ßanbebelmann au§ ber alten

(Sdfmle; e$ mar ifjm ein unfaubereS $ud), ba§ er gern mit

fieben (Siegeln oerfdjloffen fal). ÜDtadf) mit ifjr, roa£ bu

mittft, pflegte er $u fagen, nur unglüdlid^ madfje fie nidjt,

unb roa§ fott au§ ben SftarrenSp offen anberS als Unglücf

für ba§ 9#äbd)en Verborgenen! Ober bünft e$ bidf) eine

fo loljnenbe Aufgabe, fie mit Slufroanb oon einigen taufenb

Jätern $ur äßaitreffe be§ erften beften bornefjmen $auge=

nidjtS ju er^ieljen? UnD ba§ mürbe bodf) rool)l ba§ (Snbe

Dom Siebe fein, gafjre fort, roie bu e§ tfjuft, fie ju einer

tüchtigen Sanbroirtfyin, ju einer praftifd^en £au3frau au&*

^ubilben; bann mag fie einmal einen Säuern ober fleinen

^ßädjter f)eiratf)en; ba3 ift, Me§ roofjl erroogen, bod) tfjre

©eftimmung, unb fie roirb fd)ließlid) aud) nid)t§ SlnbereS

motten; SIrt läßt nidjt bon SUxt

©o fprad) mein ®atte; id£) für mein Sfjeit Ijatte ganj

anbere SBebenfen. <So gering er bie $unft adjtete, fo Ijocij

ftanb fie mir. toax ba§ 9Käbcf)en ju gut für ben

<£oncertfaat, für ba§£f)eater; mir mar fie nidfjt gut genug.

$d) mar bamalS uocf) jung, mein greunb, unb entfjufiaftifdf)

;

td) meinte, bie Sunft fei ein $rieftertf)um, unb »er ftdf) i§r

rocilje, müffe fid) Eingeben gan^ unb gar mit allen Straften
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fetneS ©emüü)e£, mit ber bollen Scibcnfdjaft feiner Seele.

Sd) ^atte bie§ erfjebenbe (Sdjaufptel gefeljen bei einer Sugenb*

freunbin au§ ber s^erifion, bie, allen SBorurtf>eilen iljrer fjodj*

ariftofratifdjen SBermanbten jum %xo§, buref) taufenb (Sd)roie=

rigfeiten f)inburd) fid^ ben 33eg bahnte unb eben bamalg

bie erften Blätter be§ £orbeer§ ju ernten begann, ber jefct

— (Ste Hüffen, men id) meine — im öottften Äran^e ifjr

mufengefüf$te§ §aupt fdt)müdft. 3d) meinte, menn Öert^a

bon bem ©eniu§ au£erroäl)lt fei, fo mürbe er fie $u finben

ttriffen, früher ober fpäter; unb inbem id) fie fo an bem

t)ö<f)ften StRafeftabe majj, fonnte mir freilief) nidjt entgegen,

mie Diel ü)r &u ber bollen ©rö&e fer)Ie. 3a, idfj mar in

folgen $lugenblicfcn geneigt, ba§ llrtljeil, roeldjeS mein ruljig

beobacf)tenber ©atte über fie fällte, $u untertreiben unb

ju finben, bafj fie mit all ifjrer (Scf)önf)eit, mit all if)ren

©aben ifjre 2tbftammung benn bod) nidt)t berleugnen fönne

unb, $We3 in Willem, eine enge (Seele fei, bie mit fleinen

Mitteln nad) fleinen fielen ftrebe, — eine bäurifd)e Sofette,

bie ber 3ufa^ *n e ine ©P^üre gebraut, in ber fie fid) nie*

mal§ maljrfyaft fyeimifd) füllen fönne, unb bie fie aller 2öaljr=

fd)einlid)feit naä) über furj ober lang oljne grofceS ftex^

leib mieber berlaffen merbe, um in it)r f)eimifd)e3 Clement

5urücfyutaucf)en.

SDiefe 5lnfid)t folltc früher, al$ id) glaubte, eine öoll=

fommene SBeftätigung finben.

(£ine3 Sageä erfcfyien auf bem §ofe ein junger SUfenfd),

ber um ein (Stücf Sörob unb einen Srunf Sßaffer bat, nidjt

bemütljig, fonbern mit einem geroiffen £ro$, ja, id) möchte

fagen, (Stol$, mie Sjemanb, ber ein 9led^t 51t forberu fyat,

um ma§ er bittet. ftanb gerabe bor ber £f)ür, auf

meinen ©arten martenb, mit bem id) einen (Spazierritt machen

roollte, unb ber nod) in feinem $rbeit§cabtnet befdjäftigt mar.

So tjatte fid) ber 9ftann an midfj gemanbt. 3n &«f« SB^ife
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mein greunb, fjeifcf)t man feine ©abe, fagte id). (£§ fommt

aud) niä)t$ barauf an, ob id) einen £ag früher ober fpäter

verhungere, antwortete er unb roanbte fiel) gelten.

©in ©Räuber bur^ucfte mich, au3 be§ äftanneä ^o(;Ien

klugen t)atte mahrlich ber §ungertob geflaut, rief it)n

jurütf, jögemb gehorchte er meinem fRuf . @o mar e£ nicfjt

gemeint, fagte id). ©ie follen {jaben, maä <3ie verlangen.

3dj §ieg einen ber ßeute ben 2ftann in ba§ ®efinbehau§

führen, aber fie Jjatten fid) faum ein paar ©dritte entfernt,

al§ er gufammenbrad). fdjrie laut auf, mein ©atte

fam eiligft herbei; e3 jeigte fid), bafj ba§ £eben be3 2lermften

mirflich nur nod) an einem gaben hing, bafj ein unfreunbs

licheä SBort öon mir faft hingereicht Statte, biefen bünnen

gaben ju jerreifjen.

2lu§ nnferm ©pa^territt an beut Xage mürbe nichts

;

ich toäre aufcer mir gemefen, idt) mürbe e3 mir nie öergebeu

haben, roenn ber 3ftann mirflich, mit einem glud)e gegen

mich öl*f ten Sippen, gefiorben märe. ®lüdüchermeife blieb

er am Seben, ja, ba er eine überaus fräftige Statur mar,

erljolte er fidt) unter unferer forgfälttgen Pflege fdt)nett genug

fo meit, ba& er un$ mittheilen fonnte, roie er in biefe £iefe

be§ ©lenbS berfunfen.

(Er flammte auS bem Shirheffifdjen ; fein $8ater mar

Unecht bei einem ^ßferbehänbler gemefen, ein Ueberall unb

SftirgenbS, ber meit in ber SBelt umherzog, unb al3 er plöft*

lieh auf oer ^Heife tief im Ungarifdjen ftarb, feinen einzigen

(Sohn, ber ihn al§ Sftofcbub begleitet t;atte, mit faum fo öiel

(Mb &urücflief$, bafc berfelbe feine §eimath miebevgeminnen

fonnte; nein, nicht feine £eimath! £)er arme Sunge $<*tte

feine ^eimatf), mie bie mohlmeifen Söehörben alSbalb herauf

brachten; fein SSater fchon hatte feine gehabt. S53ie ba§

jufammengehangen, ha&e bergeffen; e£ fommt auch nichts

barauf an. ©enug, ba§ £eben ®oiirab $rüger'£ mar bon

«euer Noueaenfdjafc. 8b. XVII. 11
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ba an bi§ bem Slugenblicfe, mo er 51t unS lam, ba§ fjetfet

jetyn So^rc lang, ein Beitrag bem befannten fläglidjen

Kapitel unferer (£ulturgefd)idjte gemefen. 2Bo er aud) Arbeit

gefugt imb gefunben, überall ^atte fidj nadj fur^er Seit bie

^ßoli^ei f)™eingemifd)t unb ben Ijeimatf)lofen $agabunbeu

auf bie £anbftraße gettriefen. $luf ber Sanbftraße Ratten

ifjn bie ©enäbarmen aufgegriffen unb in ba§ $rei3gefängniß

abgeliefert. $lu§ bem ®rei8gefängniß mar er per ©djub

baf)üt tranSportirt, mo er $u £aufe mar unb fein §au§

befaß, unb fo mar ba3 unmürbige ©tücf weiter gefptelt

morben, ba§ auf unferer ©djmeüe beinahe ein fo traurige^

(Snbe gefunben f)ätte.

.§ier mar etroa3 für meinen (hatten. (5r, al§ praf=

tifdjer Sanbmirtljr mußte, n>ie gerabe ber ßanbbau unter

bem Langel eineä greijügigfeitSgefe^eS feufet, er fjatte feit

^a^ren auf ben Kreistagen bafür gefämpft; er machte bie

©adje be3 SSagabunben ju ber feinen. <£$ foftete einen

fjarten fampf mit ben fd)roerfälligen Söeljörben; enblid) fefcte

er e3 bitrdj, man ^ielt bem einflußreichen Spanne feine ßaune

511 ®ute, unb fein ©djü&Ung burfte jutn erften SKale fagen,

baß er fjabe, mofjin er fein $aupt lege.

SBie ferner bie ©efellfdjaft mit iljren abermifcigen

ftitutionen ftd) an biefera tarnte öerfünbigt, bafür lieferte

er un3 täglidj einen neuen SBemeiS. (53 fonnte feinen

milligern, fleißigem unb gemiffenfjaftern Arbeiter geben, al§

Sonrab Ärüger. Unb aud) feinen gefdjicftern. (£r mar ein

3Jleifter in allen länblidtjen Hantierungen ; Sllleä, ma§ er in

bie §anb naljm, gelang ifmt, oft in ber überrafdjenbften

SBeife, unb babei fdjaffte er mit einer Energie, bie an fetner

gemaltigen Äörperfraft unb ßö^igfeit eine, mie e8 fdjieu,

unerfdjöpflidje Duelle ^atte.

®onrab mußte fid) burdj biefe fo trefflichen (£tgeufd]aften

meinem ©atten balb tjöd)lid)ft $u empfehlen; bor s2ldem mar
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e§ ein -8toeig, in bem er fidr) ganj befonberS auszeichnete

unb fid) geunffermaßen unentbehrlich machte.

•Sötern ®atte, ber fid) beftrebte, feinen Nachbarn in jeber

£infidf)t ein gute£ 53eifpiel &u geben unb bie (£ultur feinet

2)iftrict§ nadt) Sftöglichfeit ju förbern f
^ielt ein nidt)t unbe*

beutenbeä ®eftüt, bas er fich biete ütftühe unb (Mb foften

ließ. (£r hatte immer gemünfdjt, anftatt feiner englifcfjen

$ratneur§, mit benen er ftdt) nie redt)t ftetten fonnte, einen

$>eutfdjen ju haben, ber bie (Sache au8 bem ©runbe ber*

ftänbe, unb hier mar ®onrab gerabe ber rechte Sttann. %m
(Stalle gletchfam groß geworben unb bon Sinbheit auf in

ber ©efeUfdjaft bon Sftoßfämmen, mar er Sfteifter in ber

iöehanblung unb ber SDreffur ber $ferbe. 3ftein ®atte er*

fannte balb, meldten «Schafc er, mie er fidt) auSbrücfte, an

®onrab hatte, unb ba er fein Vertrauen gern bott fdtjenfte,

mo er bertrauen ju bürfen glaubte, fo rücfte fein (Schütting

balb in eine (Stellung ein, um bie ihu bie Zubern tvofyl be*

neiben burften. 3$ feXbft mar über bie reißenben gort*

fchritte, bie ber grembe in ber ®unft feinet $errn machte,

einigermaßen erftaunt; aber mein ©atte ladt)te unb fragte,

loeßfjalb er nicht feinen ®ünftling haben fotte, mie ich oen

meinen? Unb menn fid) fein ©ünftling auch ™fy gerabe

burcf) (Schönheit ober gietU^feit au^eichne, fo habe er

bafür ben SSor^ug, eine brabe (Seele $u fein; manche Seute

fchmärmten für gefchmetbige Slawen, er für fein £h ei* bebor*

3uge bie ehrlichen $unbe. 3<h entgegnete, baß fomoht

§unben al§ auch Safcen, ja felbft 3ftenfchen gegenüber, $or*

ficht alle SSege ein gut SDing fei, roorauf er bann etmaS

gereift ermiberte, baß man bie SSorficht auch hn weit treiben

fönne, genau fo mie bie — Sftachficht. S^h ntußte mir, ba

ich if)n um Scrtha öerbiente, biefen (Spott gefallen laffen,

aber ich nahm mir bor, mein Urteil über Äonrab Krüger

nicht fo balb gefangen ju geben, um fo meniger, als er

11
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feineSmegS. &u Letten gehörte, über bie mon im deinen ift,

nad^bem mon ein f>a(be§ $)u£ettb SSorte mit ifjnen gefprodjen.

Ober, um e§ anber$ auSjubrücfen : er mar ber feltfamfte

2Renfd), ber mir nod) borgefommen, unb e§ moUte mir nicr)t

gelingen, ben ©djlüffel biefem fRät^fet finben, ba§ ba

in Steift unb SÖIut fid) tagtäglich bor meinen 2(ugen fjtn

unb mieber bemegte. greilidt), e§ fonnte audj üRiemanb ber*

fdjfoffener fein, aU biefer äftann; Sftiemanb meniger bereit,

fid) an $nbere anjufcpefsen, mit Stnberen 51t leben. Steinten

©ie baju, bafj biefe feltfame ©eele in einem Körper ftecftc,

ber für einen fo raupen $em bie entfpred)enbe ©dtjale mar,

fo merben ©ie e8 felbftberftänbHdt) finben, ba§ $tte auf bem

$ofe bem $onrab fo meit al§ möglich au§ bem Söege gingen,

ja, ba| fitf) balb bie abenteuerlichen ®erttd)te an feine

3erfen hefteten. 9ladj ben ©inen mar er ein borne^iner

©raf, ber ein fd)recfltdje§ $8erbred)en begangen unb jefct

®ned)t§geftatt angenommen fjabe, um fidt) befto fidt)erer bor

ben §äfdjem, bie ifjm auf ber ©pur feien, ju berbergen;

bie Ruberen Ratten nichts gegen bie fiuftere Xfyat, bie auf

ifjm lafte, mottten aber bon einer borneljmen Slbfunft nict)t§

miffen, ließen it)n im ®egentljeil — um in ifjrer (£rftnbung

nidf)t hinter 3enen jurücf^ubleiben — früher ein ©emerbe

getrieben fyabtn, ba$ in ben klugen be§ gemeinen 9Wanne3

ftet§ mit einem gemiffen äflafel befjaftet fein mirb, unb ba§

ebenfalls biet mit $ferben $u tljun §at, menn audb bor$ug$s

meife mit tobten.

©ie fönnen fid) benfen, bafj foldjeS ©efdtjmäfc auf mid)

feinen ©inbrucf machte; aber e§ mar nidjt ju leugnen, bafs

in bem Söefen be3 SftanneS ®egenfäfce lagen, meiere Die

fünften einnahmen gleidjfam f)erau§forberten. (£r mar oljne

Smeifel, mie ba§ feine 9lu3brucf§metfe nur ju beutlid) ber-

rietfj, nieberer s)(bfunft, feine ©djulfenntniffe befdjränften
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ftdj auf ba$ SRotfjmenbigfte; mir Rotten, mit einem 28orte,

tttd^t ben minbeften ®runb, an ber 2Saf)r!)eit ber Angaben,

bie er un8 nad) unb nadj in feiner einfübigen SBeife über

fein früheres Seben gemacht, trgenbmfe jmeifetn; nid)t3*

beftomeniger mar idj felbft mefjr als einmal nalje baran,

an ba§ 9flärd)en toon bem (&rafenfoljn ju glauben.

@djmeigfame Sflenfdjjen, falls man fie nidjjt für ftumpf=

finnig ober befcfjränft galten barf, ummittert ja immer ber

$)uft einer gemiffen Söorneljmfjeit, felbft bann, menn fie auf

einer niebern ®efellfd)aft3ftufe fielen, ja in biefem Salle

Dieüeid)t um fo meljr, als mir gemoljnt finb, bafc ber

©djroadje, ber 2lbl)ängige, jum minbeften über feine mirf=

liefen ober Dermeintlidjen Seiben, rebfeüg ift mie bie $inber.

Unb ®onrab mar bie ©djmeigfamfeit felbft. 2lud) bann,

mann er jum (Sprechen ge$mungen mar, tyat er eS mit ben

möglidtft menigen ^Sorten, unb fonnte eine ®ebärbe e§ tfjun,

öffnete er gemifc nidf)t ben SRunb. So fjatte eS einen merf=

mürbigen (Sinbrucf auf mid) gemalt, ba& er, als id) i!)m

nac^ feiner ®enefung jum erften 2Rale mieber begegnete

unb iljn freunblidj anrebete, ftatt aller ©rmiberung nad)

meiner $anb griff unb biefelbe fttfcte, unb als id) meiter

frug, ob id) iljm fonft nod) Reifen fönne, nur fagte: 3d)

banfe, id) §abe ja Arbeit. Unb ba§ mar bei iljm feine

$l)rafe. SBenn eS fonft baS Erbübel ber $ienftleute ift,

in allen «Röthen fofort an bie 9Rtlbtf)ätigfeit ber $errfd)aft

appeEiren, otjne oft audf) nur ben SBerfud) ju machen, mie

meit fie mit ben eigenen Gräften unb äßitteln reichen, fo

fd^ien biefer Wann nur MeS fid) felbft, Ruberen nidjtS Der*

banfen $u motten. 9#ein ®atte Ijatte tljn, ba er, als er &u

un£ fam, felbft beS Sftotljmenbigen ermangelte, felbftüerftänb*

lid) mit Reibung unb 2öäfd)e auSgeftattet, aber er beftanb

barauf, bieg nur al§ einen SBorfdjufj $u betrauten, ben er

abzuarbeiten Ijabe, unb er rufjte nidjt eljer, als bis bieS
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ttrirflidf) gefdjeljen mar. $>ennodj bitrfte man ifjn, fo eigen*

millig er fid) auf fidj felbft ftellte, fo eiferfüdfjtig er feine

Unabtjängigfeit $u bemalen ftrebtc, burd)au3 nicfjt ber Un=

banfbarfett geitjen. SBar ja bod) bie treue Sorgfalt, mit

ber er ba3 (Sigentljum feinet £errn, al§ märe e§ ba§ feine,

behütete, bie fdfjönfte Sanibarfeit , bie S)anfbarfeit in

Sßerfen

!

$ber audf) fonft ließ er e$ nidfjt an Söemeifen einer ©es

finmmg fefjlen, bie einem fdt)ottifct)en (£lanmann alle (Sfnre

gemalt l)ätte. SBenn ber SHnber ober meinet hatten wegen,

beffen Sränflidjfeit bamal§ reißenb juna^m, in bie (Stabt

gefdjicft roerben mußte, — ba mar e§ ®onrab, ber immer

bereit mar; id) erinnere mid), baß er in einer ©djrecfeng*

nadjt ben roeiten 2Beg breimal f)in unb gurücf machte.

©in anbereS Wlal — e§ mar im grüljjafjr 1848 —
al§ auf bem Jpofe eine #rt toon Meuterei au§bradj unb ein

paar $nedt)te broljenb auf ben franfen §errn etnbrangcn,

marf er fid) mit einer folgen 2Butf) auf ben Sftäbetöfüfjrer,

baß ber SDcann faum mit bem £eben bobonfam. (£bcnfo

wenig fyatte er e§ mir bergeffen, mie idt) mein crfteS im*

freunMtd)e£ SBort aföbalb roieber gut §u machen berfucfjt

t)atte ; unb ba er feiten in bie Sage fam, mir perfönlidt) ge-

fällig fein ju fönnen, fo entrichtete er ben 30Ü* fetner $)anf=

barfeit an bie ®inber, inbem er roie ber treue ©cfart über

fie machte, tfmcn, roo er fonnte, eine greube, eine lieber*

rafcfyung bereitete mit irgenb einer SBeute au3 ben Seibern,

au§ bem Söalbe, mit allerlei fjübfdjem ©pieljeug, ba§ er

gar gefdjicft att§ Söeibenrutfjen, SBaumrinben unb bergleidjen

ju fertigen berftanb.

Uebertjaupt mußte e3 auffallen, mit roeldjem SSertraucn

fidt) bie Sinber an einen Wann brängten, beffen fdt)roeig~

fame§, ja ftnftere§ SBefen ben metftcn (£rwadf)fenen fo im*

Ijeimlidt) bünfte. (£3 tuoimten eben giuei Beelen in fetner
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93ruft. 3Me eine metdje, järtliche jeigte er ben Ätnbcrn, mit

benen er fpielte, ben SBlumen, bie er bor feinem gcnfter 50g,

ben Sögeln auf bem gelbe, benen er im SSMnter gutterpläfce

(

yi fdjaffen mußte, feinem franfen §errn, für ben er feine

äftiifje, feine s2lnftrengung freute; bie anbere fjarte, rauhe,

ja graufame gegen $We§, mobon er glaubte, baß e§ it)m

gegenüber im Unrecht fei : gegen einen finedjt, ber ftdj träge

im $>ienft ertt>ie£, gegen ein Sßferb, ba3 fid> nicht fügen

mollte, gegen fidt) felbfi, roenn er fidt), fo ober fo, nicht genug*

getfmn ^atte. 3n folgen gäßen mar e£, al£ ob ber sDc*ann

gan$ unter ber $errfdjaft eine§ finftern $)ämon8 ftef)e; man

muffte fidt) fagen, baß eS bann nur auf eine Gelegenheit an=

fomme, um ilm ju einer ®emalttf>at, $u einem $erbredt)en

5U treiben.

$)a idt) 3^nen feinen Vornan erjagen, fonbern nur ein

©tücf SKenf^engef^tc^te, meines ich fetbft mit erlebt, be*

rieten null, fo merben (Sie mir nicht sumut^en, baß id^ au§

3)em, mag Sie fdjon längft haben fommen fet)en, ein fpannen=

beS ©eheimniß mache unb 3hnen urnftönblid) Sßechenfchaft

gebe bon bem 2öo unb 2Bie fid) ber $onrab unb bie

5öert^a gefunben Ijaben. Um gan$ aufrichtig $u fein, ich

mciß e3 felbft nicf)t, ober, um e£ genauer au^ubrücfen : idt)

t)abe mir erft nachträglich bie (Sache jufammenreimen müffen,

bie mir anfänglich fo ungereimt unb abgefchmacft fehlen,

al§ nur möglich-

Ober follten (Sie mir bie Ueberrafchung nicht nachfühlen

fönnen, bie ich empfanb, als eineS $age£ Bertha, ba3 hübftf)e

©efidht öon Xfyxäntn überftrömt, bor mir erf^ien unb mir,

nach manchen Vergeblichen Slnfäfcen, geftanb, baß fie fdt)on

lange ein S3erf)ältniß mit ®onrab Srüger höbe, baß fie jefct

einig feien, unb baß fte nun fomme, fich meinen (Segen für

ihre SSerbinbung ju erflehen?

&ber bu bift toll, $8ertt)a, fagte ich, un*> wahrhaftig,
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roemt fie mir mitgeteilt ^ättc, baß fie mit bem Spanne im
Sftonbe oerlobt fei unb bie $ocf)äeit bemnächft auf bem
(SiriuS ftattfinben folle, id) mürbe ba§ ebenfo begreiflich ge*

funben haben, ^nbctfen, ba§ fdjöne ÜMbdjen blieb bei t^rer

Behauptung, unb ich mußte mich benn moljl entfließen

ba§ Unbegreifliche begreiflich &u ftnben. Uebrigen§ mar,

nicht biet au3 ifir herau^ubefommen
;
ja fte bermicfelte fid)

in offenbare Sßiberfprüche. Balb mollte fie ihm oom erften

9lugenblicf an gut gemefen fein, balb mar fie fich erft feit

geftem flar über ihre (Gefühle; balb foIXte ftonrab fie fd)on

lange mit Anträgen — nein, nicht mit Anträgen, aber mit

Bltcfen, mit fleinen Slufmerffamfeiten aller 5lrt Verfolgt

haben, balb mollte fie erft feit geftern, feit heute, feit einer

(Stunbe miffen, baß er fie liebe.

3$ fchob biefe Ungenauigfeiten auf bie Berroirrung,

bie fich ja in foldjen Stugenblicfen eine§ SWäbchenherjenS

gar mohl bemächtigen barf, unb fanb mich er f* fe*&ft äuredjt,

al3 ich bie ptaftifche (Seite be§ #toman§ in (Srroägung 51t

äiefjen begann unb Bertha fragte, mie fie fich oenn «gent*

lieh ^re 8uJunft ben!e, bon ber ich mir bei ber gänzlichen

<ötittellofigfeit be§ 9Kanne§ ihrer SBaht nur ein ziemlich

bürftigeS, ja fläglidjeS Bilb machen fönne. D, ber gnäbige

£err unb bie gnäbige ^xau merben fchon für un§ forgen,

ermiberte fte. $)abei fah fie mich Durc*) ^re ^htänen hin*

burch mit bemfetben fchelmifchen Säbeln an, mit meinem
©ie mir an jenem borgen bor fedt)^ fahren ™ ber 5lHee

bie SBtefenblumen überreicht fyatte. Unb bann, fügte fie

ernft^after merbenb ^'m^u, ^at ber gnäbige §err meinem

®onrab ja auch D*c Bermalterftelle auf bem Bormerl ber*

fprochen. $>a§ ift für ben Anfang fchon immer etma§.

S)ie8 Severe mar mir neu. $)a§ Borroerf fam aller*

bing§ jum ^perbft außer ^ßacht, aber ich wußte nicht, baß

mein ©atte beabfichtigte , e§ bon ba an felbft 511 bemirtfj=
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fünften, ma§ bei feiner junefjmenben $ränfltdf)feit mir

burd)au§ bebenflidfj fdfjien. ging» ^n aufjufudfjen; er

ladete, aU idfj ifjm bie große 9*euigfeit mitteilte, unb Biebers

Ijotte meljr al§ einmal: bie Heine £>eje, bie äftenfdfjenfifdfjerin

!

3>n SBejug auf ba§ SSormerf betätigte er mir, ma§ i<f) eben

bon Sert^a gehört, (£r Ijabe mir nichts mittfjeilen motten,

meil er meine Stengftlidjfeit fenne, aber bie ©adje merbe

fidj fo mirflidj am beften arrangiren laffen. @r motte bann

ba§ ®eftüt, baS iljn fjter inmitten ber mettläufigen 3lcfer*

mirtfjfd)aft nur belöftige, auf ba§ Former! t)inau3legen, mo
e§ jmifdfjen ben großen SStefen biet beffer am $lafce fei;

unb atterbing3 f)abe er babei fefjr an ®onrab Srüger ge*

bafyt SSen anber§ fönne er audf) mit größerm Vertrauen

auf einen fo beranttt) örtlichen Soften ftetten, al3 biefen

fleißigen unb treuen SKann? $a§ fei fo gut, als ob er

fetbft beftänbig an Ort unb ©teile märe. UeberbieS Ijabe

er gegen ®onrab and) moljl fdjon fo ein tjalbe3 SSort fallen

laffen. (Sr füfjle fidj baburdj atterbing§ nidfjt gebunben,

aber e§ mürbe iljm bod(j, gerabe einem fo feruputöfen

Sttenfdjen gegenüber, einigermaßen peinlich fein, foEtc er e$

nadjträglid) mieber anber3 beftimmen, unb bor allen fingen

jefct, ba Sonrab feine $ufunft auf ba3 ^ßtoject $u bauen

gebenfe, mürbe er felbft e§ boppett ungern aufgeben. $ann

fing er mieber an ju lachen über bie fleine §eje, bie

9Wenfd)enfifd)erin, bie bod) nid)t ganj fo albern fei, at§ eS

oft ben $lnfd)eüt Ijabe, ba fie fid) ben brabften -JRenfdjen

auf ber Söelt §um (Sljefjerrn münfd^e, unb ber überbieS mofjl

gan$ ber Biaxin fei, gelegentlich ben $errn §u fpieten unb

eine flatterhafte ßofette §ur SKaifon ju bringen, Sdfj meiß

nidjt, fagte idj; id) felje borläufig nur baä Unpaffenbe einer

foldjen ^erbinbung. (£r ift, mag er in bieler £infic§t audt)

uodt) fo brab fein, benn fdjlteßlidr) bodt) ein ungebilbeter,

rauher, um nic^t ju fagen ro&er ättenfdh unb fie, untere
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fcradt) mid) mein ©atte, eine fnibfdt)e SBauernbirne, bie fidt)

in unferm Umgange ein menig Spanier angeeignet Ijat, um
im ©runbe §u bleiben, ma3 fie mar, beöor fie $u un£ fam.

Söillft bu einen SöemetS? $df) backte, ber Umftanb, bafj fie

an bem Stonrab ©efcfymacf ftnben tonnte, märe ber befte.

ßafc bu fie nur madjen; ©teic^ unb ©leid) gefeilt ftdt) gem.

2>u fteftft e§ ja!

greilidf) falj idj) e$, unb bod) mochte id) faum ben eigenen

Singen glauben. Stfttr ging bie ©ad)e mirfltdt) redjt naf),

unb bag mar am @nbe erflärlidt) genug. Söie menig Urfadje

id) audt) fjatte, auf ©ertfja befonber$ ftolj ju fein, mie rjäuftg

fie micf) aud) burdj iljren Seidjtfinn, ifjre glatter^afttgfeit,

ifjre ©efallfud)t gefränft unb beleibigt — idfj tonnte e§ bod)

nicbt öergeffen, bafc fie al3 ®tnb in unfer §au§ gefommen,

bafc fie feit fedt)3 Sohren beftänbig in unferm $au§ ge=

mefen mar; unb menn ic$ aud) bie Hoffnung aufgegeben,

ba& fie fidt) cinft burcf) ifjre Talente eine glänjenbe gufunft

fct)affen fönne, — fo armfelig fjatte idjj mir ifjr 2oo$ nie

gebadet, gefragte mid) immer mieber: mie ift e§ möglidfj ?

gd) jürnte bem plumpen 3ttenfdjen, ber feine raufje §anb

nad) meiner £üie Don bem Selbe, mie idt) fie oft nannte,

auSftretfte, unb mar naf)e baran, mit ben beuten im SDorfe

an eine übernatürliche (Sinmirfung 3U glauben, an Räuber*

trcinfe, meldtje bie alte §eje, bie ^[nne-Sat^rin, bem ffionrab

uerfauft, unb mit benen ber arge äRenfd) ba3 fdjöne äRäbdjcn

berücft Imbe.

Unb bod) mar $Me§ ganj natürlich zugegangen, menn

man $)ie t)örte ,
meldtje ber <Sad)e näljer ftanben. Söar td)

für ba§, ma§ unter meinen Slugen borgegangen mar, blinb

gemefen, Ratten Rubere befto gellere klugen gehabt; idt) er*

fufjr meljr, al§ idt) ju miffen münzte, al§ mir ju tjören

lieb mar. $)a Ratten Sitte ic)re intereffanten ^Beobachtungen

gemacht: bie £au£t)älterin, bie S^öctjin, ba£ (Stubenmäbcljcii,
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bie Äammcrjungfer, unb idt) geftehe, bog td^ — §um erftcn

unb idt) glaube jum legten 5D2aIe in meinem Seben — mid)

ein menig aufS £>ord)en unb 9lu3fj ordnen legte. — 9lber

Hüffen beim bie gnäbige grau iticfjt
,

baß SKamfett Sert^a

fcf)on legten Stfartiui, aU er faum ein fja(be3 Qfa^r hier

mar, 51t ber £t$beth gefagt $at, ber folle bodt) noch einmal

erfahren, baß ^intcr bem Serge aucf) nodfj ßeute mofmtcn?

D, gnäbige grau, unb öon ber 3eit an ift SRamfell ©ertlja

if)tn ja auf $ritt unb (Schritt nachgegangen unb r)at i^m

ju SBetfjnadfjten eine Söefte geljäfelt, bie er nie getragen

hat, toeil er nicht gemußt hat, bon mem fte gefommen ift;

aber id) glaube: er h<*t'3 nur nicht miffen moHen; unb im

hinter hat fie immer bie Sögel gefüttert, meil fte gemerft

tyat, baß er ba§ gerne fäfje, unb je^t t)at fte iljm immer

r)eimlidt) bte fchönften SBlumen in fein genfter gefteUt, aber

juft fo fer;r heimlich mirb'3 ja auch nidt)t gemefen fein,

unb —
2Ba§ foff idf) (Sie nod) meiter mit bem ®efchtt>ä£ ber

Scute behelligen, ba§ mich bamal§ um fo meljr empörte, al3

ict) und) überzeugen mußte, baß e§ nidt)t au§ ber £uft ge*

griffen mar. ^nbeffeu, gefdjehen fear nun einmal gefcfyeljen,

unb id) mußte gute 9J?iene 3U einem «Spiel machen, melcf)e£

mir fo menig gefiel. 3^ ^atte nur baran ju beulen, mie

ber böfen <Saclje eine müglichft gute Söenbung ju geben fein

mochte. <2)a3 (Srfte mar, baß ®onrab in ben klugen ber

i'eute mit einem gemiffen $lnfefjen au§geftattet mürbe, ttrie

e3 fidt) für ben ^Bräutigam meinet (Schüblings gesternte. @r
mürbe öon (Stunbe an §err Krüger genannt unb aucr) fonft

bei borfommenben (Gelegenheiten in fd^tcfttdc)er Sßeife au§=

gezeichnet. @3 ermuchfen un8 barattS, mie (Sie fidf) benfen

fLinnen, manche Sfaconbenienzen, aber boch nicht fo biele, als

idt) anfänglich gefürchtet. ®onrab blieb auch je^t, unter fo

mefentlicl) anberen SBerhältniffen, feinem üfyaxatttx treu*
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Mifyt ber minbefte SSerfuch, fidf) öorjubrängen ! ©egen*

t^eil, er mürbe fdfjeuer, fchtoeigfamer aU je aubor, unb nur

bie womöglich noch größere ©enriffenhaftigfeit, mit welcher

er feinen ©efRuften oblag, benrieS, bafj er bie ©unft feiner

§errfdt)aft banfbar empfanb, bafc er fidt) in fetner SSeife ber=

felben Werth ju machen ftrebte.

" SftichtSbeftoweniger oermochte ich noch immer nicht $u

fäffen, wie au§ ber SSerbinbung jwei fo grunböerfchiebener

Naturen ein ©egen für (5ine§ unb ba§ Slnbere erwachfen

fönne, um fo weniger, al§ idt) in Söertfja, ich möchte fagen,

oon ber <5tunbe ihrer Verlobung an, eine eigentümliche

Seränberung wahrnahm. 3dj t)atte mir gebaut, bafc ein fo

leichtlebige^ ©efd^öpf r bcffen Uebermutlj fonft fchon feine

©renjen fannte, in einem folgen ©lücfSftabium oollenbä

au^fchweifen werbe; aber ba§ llmgefeljrte trat ein. (Bfycxb

unb Sachen fctjienert oon ihren rotten Sippen metjr unb mehr

ju fcerfchwinben, auf ihrer fonft fo Reitern <3tirn fchwebtc

je^t oftmals eine trübe Solle, ein paar 2Kal fanb id) fie

in grünen. $)abei besicherte fie ftet§, bafc fie fidt) soll*

fommen glücfttdj für)Ie f baft fie itjren ®onrab über sMe£
liebe, bafc fie nur ben einen SSunfdt) f^be, mit if)m auf

immer bereinigt ju fein.

SDiefer 3eitpun!t fam fcfmeU fyctbzi-, im $luguft tjattc

fie fid) mit Äonrab berlobt, 9ttichaeli3 trat er auf beut $ov=

werf feine (Stelle an. mar berabrebet worben, bafj ein

paar SSochen fpäter, nadjbem bie Verlegung beS ©eftütS,

welche biele Arbeit erforberte, beenbigt unb in bem neu

eingerichteten Jpaufe ^Uieö. für ba3 junge $aar bereit fein

werbe, bie $od^eit ftattfinben f olle. 2)a nahm bie ftranfheit

meinet ©atien, welche in ihrem launifchen Serlauf bie fiunft

ber Sterbe letbev uoUfommen getäufcht §atte
f eine plöfclidfje

fürchterliche SBenbung. 9)fan rietf), wa3 noch e"1 3a^r &<H'5
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Ijer toteffeicfjt feine Rettung gemefen märe: einen Slufentljalt

in einem milbern ßtima; e§ mar fpät.

!gdf) burfte nidjt be3 fraglichen ®lücfe§ genießen, mid^

in meinem Sctymerje ju betäuben. (Sine ungeheure SBcr*

antmortung mar auf meine Schultern gemälzt, beren id) mir

Dom erften Slugenblicfe an üollfommen bemu&t, bie ganj ju

tragen idt) Dom erften Slugenblidfe burdt)au§ entfdjloffen mar.

(££ galt, ben Sinbem ba§ (Srbe iljreS S3ater§ ungefdjmätert

51t erhalten, e§ galt, fie al§ bie Sinber eine§ folgen SBaterS

31t er^ieljen. Slm liebften fjätte idj bie ®üter fogleidf) Der*

pachtet, aber bie ©onjunctur mar fefjr fdt)fedjt, ein ungünfttger

(£ontract unbermeibtidj. So mufjte icf) midj nadj Semanb

umfetjen, ber int Stanbe mar, in bie gußftapfen meinet

hatten ju treten unb eine mufterfjafte SSirtfjfdjaft in feinem

Sinne meiter^ufüljren. 3d) badfjte juerft an Sonrab, aber

üefc biefen *ßlan alSbalb mieber fallen. Saum ein %a1)x mar

e$, ba{$ er ein $nedfjt unter ben anberen Snedjten gemefen

mar; auf bem fleinen SSormerf machte ba8 meniger au3,

auf bem .^ermfjofe mürbe man fid) nidt)t fo leidfjt in einen

fo jäl)en SBedtjfel gefunben fjaben. Slber audt) gan$ abgefefjen

baüon mufcte idf) mir fagen, bafc er einer foldjen (Stellung

nidt)t gemac^fen mar. ©rofje SBüc^er ju führen, au§gebefjnte

©orrefponbcnjen 5U beforgen — mo unb mann fjätte er

ba£ gelernt l)aben follen? unb bann — geftelje idt) e§ nur!

— id) mürbe it)n
f felbft menn er mit ber 3eber ebenfo ge*

manbt gemefen märe, al§ er praftifd) unjmeifelfjaft tüdjtig

mar, ntdt)t biefer Stelle mürbig erachtet f)aben — ber, meldtjer

ba felbftftänbig $lnorbnungen treffen follte, mo mein ®attc

bi§ jule^t befohlen fjatte, fonnte, burfte nur ein Gentleman

fein. Unter ben jungen (Sieben, fo mitlief) fie fidt) meinem

(hatten audj ermiefen Ratten, mar boct) feiner ^inretdjenb er*

fahren unb gefegt; id) muftte fie, fo ferner e§ mir anfam,

fämmtlid) entlaffen, ba id) bie SBerantmortung für Ujrc
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weitere Ausübung nidf)t übernehmen fonnte
;
einige 2öodf)en

»ergingen mit ber abfchlägigen ^Beantwortung .ber ©riefe

öon ^Bewerbern, bie nicht orthograpfjifch fcf)reiben fonnten;

enblidj ftellte fid^ ein junger 3ftann öor, ber mir auf ba3

$ringenbfte empfohlen mar, unb ben ich nach (urgent

Schwanfen acceptirte, um nur enblicf) einmal $u einer Art

Don 9iu^e ju fommen, unb weil er wirfttct), fo weit ftd) ba§

in einer erften ^Begegnung beurteilen lieg, wenigften£ eineä

S3erfuche3 wertf) fcfyien.

£>err öon breche war ein Sttann in bem Anfang ber

Sreifciger, ^oc^gema^fen unb fd)lanf, mit Sanieren öon

zweifelhafter (SIeganj. <£r wufcte öiel öon ber früheren,

aber fd^on feit etwa$ lange untergegangenen £errlidf)feit

feiner gamilie ju e^hlen, beflagte fjöchft elegifcf) ba£ bittere

£oo§, Weldas ihm $u Z^txl geworben, unb betrachtete e3

al$ felbftöerftänblich, ba£ er ftc» nur in abeligen gamilien

unb auf Rittergütern conbitionirt habe, gcfj i)klt ihm biefe

f(einen (Scfjroäcfjen ju gut, öorauSgefefct, bafi er fiel) in ber

^auptfac^e bewährte, unb bieg festen mirflidt) ber galt $u

fein. SSenigftenS legte er einen großen (£ifer an ben Xag

unb trug ben ®opf öoll öon s^rojecten, bereu Ausführung

ich *hn b& bu ocm Beitpunfte äu oerfchieben bat, wenn er

in ben SBefifc jener großen (Srbfdtjaft gelangt fein würbe,

bie ihm öon einem fehr entfernten SSermanbten in atler=

nächfter Auäficht ftehen follte. $err öon breche fprach be=

ftänbig öon biefer (Srbfcf)aft.

3>n feiner (Sigenfchaft al£ (£aöalier War er natürlich

ein großer ^ferbeliebfjaber unb, wenn man ihm glauben

burfte, $ferbefenner. 3)aS fei fo redt)t eigentlich feine gorce.

(Sr lag mir fortwährenb in ben Dhren, bafj au£ bem ©eftül

öiel mehr gemacht werben fönne, wenn man bie ©adtje nur

orbentlich angreife; öor Allem fei Sonrab gar nicht ber ge*

eignete 9Kann für einen folgen ^Soften. . Um etwaS öon
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föacepferben &u berftefjen, müffc man felbft ebleS Sölut in

ben Bibern haben. UebrigenS ^abe er fid) abermals über

®onrab $u beflagen, ber tfjm nodt) immer nicht mit ber (Sfjr*

erbietung begegne, auf meldte er al§ (Sbelmann unb al§ ber

Vertreter ber gnäbigen grau (hierbei eine inftnuante SBer*

beugung) Stufpruch ju haben glaube.

3dj pflegte ihm barauf 51t entgegnen, bafj bie ganje

Einrichtung, fo mie fie ba fei, bon meinem ©atten herrühre

unb er mich nerbinben mürbe, toenn er fjier, fomie in ben
* übrigen fingen, Vorläufig 2Me§ beim Sitten laffe. 28a§

feine SBefdjmerbe über ®onrab Krüger betreffe, fo foEte er

bod) mitttermeile $eit gehabt haben, fid) an bie ecfigen

gormen be§ allerbingS fe^r raupen, aber burdjauS erprobten

9ftanne3 ju gemö^nen, mie mir e§ 5tUe getrau unb gern

getrau hätten.

5)iefe SKig^ettigfeiten bestimmten mid) um fo mehr, al£

ich, mte bie Sachen lagen, fein (Snbe berfelben abfal). $ie

je£ige Einrichtung be§ fßoxtozxU mar burd) ben £ob meinet

(Satten eigentlich unhaltbar gemorben. $)a§ idt), fobalb als

möglich, ba§ fo foftfpielige ©eftüt eingeben laffen müffe,

fcf)ien unabmeteltch. 3)amtt aber märe ftonrab gemiffer=

mafcen überflüffig gemorben. (Sr hatte freiließ noch immer

Vermalter auf bem SBormerf bleiben fönnen, aber jmei SBer=

malter, einer auf bem §aupfc=, ber anbere auf bem Sieben*

gut — ba§ h*e6 ben (SiferfuchtSfrieg in $ermanen$ erklären.
f

§atte ich b°d) nun f^on f° *W groben babon gehabt!

Stach langem lleberlegen fam ich au f ocn ÄuSroeg, ba£ $or=

merf ®onrab, natürlich unter ben günftigften SBebmgungen,

in $ad)t ju geben. ÜDann mar feine ©elbftftanbigfeit, auf

bie er fo eifrig ^telt r gefichert, unb feine fo lange 1)\nau&

gefchobene $erbinbung mit Bertha fonute enblich ftatt*

fiuben.
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(5§ mar nämlidf) mittlerweile ber gonje SSinter unb ber

erfte £f)eü beS grüf)üng§ vergangen. ®onrab §atte gleicf)

51t Anfang in feiner lafomfdjen SSeife erflärt, in einem

Srauerljaufe fönne feine feotyeit geilten roerben. 3>d§

ttmfjte, ba& er feinen öerftorbenen $errn auf£ Sieffte bt-

trauerte. @r Ijatte mir in ben testen ©dfjrecfenStagen bie

aufopfernbften SDienfte geleiftet, er ^atte mit an bem Sterbe-

bette geftanben. Später er^ä^Ite man mir, bafj man iljn

mäfyrenb ber erften 9?äd)te in feiner einfamen Cammer laut

mit fiefj felbft fmbe reben unb meinen unb fdjfud^en fjören.

Stucf) Söert^a fdjien burdj ba§ Unglücf, ba3 midjj betroffen,

tiefer erfd^üttert 511 fein, als idf) bei i§rer glatterljaftigfeit

für mögüd) gehalten tjätte. $lud§ fie wollte ntcfjtS roiffen

Don ber ^od^jeit, auf bie idfj bon geit ju ^eit gutmütig

brang. ©ie fönne rnid) jefet nidjt bertaffen, idfj fönne fie

jefit nidjt entbehren. SBirfltdfj fjatte fie ftdf) roö^renb biefer

ganjen Qdi ber äötrtfjfdjjaft mit einem (Sifer angenommen,

ber fonft gar nicfjt iljre Sadfje mar, unb fidfj mir oielfad)

mi^ttü) erroiefen, roa3 fie freiließ nidf)t abhielt, fidf) in iljren

Srauertleibern fo jiertid^ als möglich ljerau^upufcen unb

ein meIanrf)olifd)e3 Säckeln bor bem (Spiegel etnäuftubiren.

3$ren Verlobten ^atte fie mafjrenb be£ SSinterS fefjr feiten

gefeiten. 2)a3 SSetter mar meiftenä abfdf)euttcf) geroefen, unb

fie Jjatte bielfadf) über if)r Söefinben geflagt. QlauUe

ifjr befefjalb eine grofce greube $u bereiten, aU \d) fie an

einem frönen 9lpriltage aufforberte, mit mir nadf) bem 23or=

roerf ^inau^ufa^ren, unb itjr jugletdf) mitteilte, roa£ ia)

in betreff tfjrer unb ®onrab'S ncuerbingS befdfjloffen fjabe.

SSie grofe mar nun mein (Srftaunen, aU ba§ fdjöne

Rinb mäfjrenb biefer äKittljeüimgen Maffer unb blaffer

mürbe unb enblidf) in leibenfdjaftüc§e3 Söeinen au£bradf).

Sie motte, fie fönne mief) ntcfjt fo balb berlaffen, ity foüe

fie nidjt bon mir ftofjen, fie fei ba3 unglücftiefte ©efdjöpf
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ouf (£rben. 2lber mein Stfnb, fagte idt), idfj berftefje bein

(Gejammer md)t. $lud) fann idt) nid)t glauben, baß e§ ber

®ebanfe einer Trennung oon mir ift, ma£ bid) in biefem

Wugenblicfe fo faffung§lo§ mad)t. 2Sie? liebft bu ben Wann
nicfjt met)r, ben bu juerft an bid) ju feffefn gefugt fnifi,

ber bid) oieüeidjt, ja ganj gemiß nie geliebt fjaben mürbe,

menn bu eS ifm nid)t gelehrt tyitteft? — «Idj, bog Sie fo

etma§ fagen fönnen, gnäbige grau! fc^lu^te bie fdtjöne

(Sünberin. — fage nur, ma§ Rubere fagen, unb roa£

idt), mie idf) bidfj jefct ^ier fetye, nur für ju gegrünbet fjalte,

ermiberte id), inbem id) mid) unmillig bon ifjr abroanbte

unb nad) bem SSagen flingelte. 3d) mar entfdjloffen ,
mid)

burd) bie Jaunen einer ®ofette nidjt in meinem monier*

mogenen (Smtfdjluffe aufhalten unb bor Willem ben brauen

SMann, bem tdfj tnidt) aufrichtig berpflidjtet füllte, nidjt ba*

runter leiben §u laffen. !gdt) berbat mir bie Begleitung ber

SBeinenben; id^ mollte allein nadt) bem Sortoer! fahren unb

mit $onrab fpredjen. Wlafytn (Sie mid) nidjt unglücflidj,

gnäbige grau, rief fie ^änberingenb unb mir $u güßen

fallenb. heftig erzürnt, mie idt) mar, ließ icf) fie, of)nc fie

meiter eine§ 2Sorte§ ober BlicfeS 511 mürbigen, liegen unb

fufjr ab in ber übelften (Stimmung.

Untermeg§ fyatte idt) 3eit, mtd) mieber einigermaßen $u

beruhigen. 3^ nafjm mir öor, ®onrab ju foubiren, unb

menn er unbefangen blieb, ber ©cene, bon ber id) fam, feine

©rmü^nung §u tl)un. $ielleidt)t fjntte ich oie ©ache (£nbe

bodt) 5U ernft genommen unb fonnte bürde) ein einziges un=

btbafyteä Söort gerabe baö Unfjeil anrichten, meld)e3 id)

bermeiben mollte.

*
Sdr) traf ®onrab nidjt auf bem ®eljöft. (Sin $nedf)t

fagte mir, baß er nebenan auf ber SSiefe ein $ferb jureite.

Sdt) h ie& oen SÖ?g™ bei fe*ner Ärbctt bleiben, idt) motte

§errn trüger felbft auffudt)en.

«Reuer Woöellenfd&afe. 8b. XVII. 12
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Sie Sßiefe mar nur roenige ©dritte entfernt. 2U§ idf)

hinter einem 3auu, oer ft* Don ber ©traße trennte, f)tn=

fcf)ritt, fal) ich Äonrab. ©r ritt ein junget *ßferb, ba§ fdjon

als Süllen ein befonberer Siebling üon mir geroefen mar,

unb ba§ idt) ihn gebeten t)atte für mich ju faulen, ©dtjon

Don SBettem freute ich mich ber ®rajte, mit toe(df)er ba§

l)evrlict)e Sljier fief) im Srabe bewegte, fo baß e§ mit ben

leichten $ufen faum ben ©oben ju berühren fdjien. SDann

fettfe er e£ in ©atopp, gerabe auf einen breiten ©raben ju,

ber bie Sßiefe quer burchfdtjnitt. 2)a3 £f)ier prallte, fobalb

e§ an ben (Kraben gefommen, mit mächtigem @a$ auf

bie ©ette unb Rüttelte unmiKig ben frönen $opf. (£r ttmrf

e§ ^erum, führte e§ im $rabe eine ©treefe jurücf, bann

mieber in Galopp nach bem Kraben. $)a£felbe $ftanöber

üon ©eiten be§ SßferbeS, nur baß e§ bieSmat fteigen be=

gann; idf) glaubte jeben $ugenblicf, e£ mürbe fief) über*

fplagen. 2lber er brüefte e§ mächtig berunter, unb bon

Beuern begann ber ®ampf. $<h tief, er folle e3 genug fein

laffen; aber ber SSinb toerroef)te meine ©timme, auch mochte

bie Seibenfdfjaft ilm taub machen, $luf einmal bäumte ftdt)

ba3 geängftigte %tytx §u feiner Döllen #öf)e; im nächften

$ugenblicfe rollten ?fto§ unb leitet auf bem ©oben. £$dj

fdt)rie laut auf, aber e3 mar fein Unglücf gefc^e^en. $)a

ftanben fie $8eibe fdfjon roieber, ba§ Sßferb an atten ©Hebern

^itternb, ber Sftann neben if)tn, e8 mit ber einen $anb am
3ügel ^altenb, mit ber anbern auf ben fdt)lanfen §al§

flopfenb. Unb ehe id) mich t>on meinem ©djrecfen nodt} er=

holt Ijatte, faß er mit einem ©prunge abermals im ©attel.

$)a§ $t)ier ^atte e§ aufgegeben, feinen fürchterlichen Leiter

lo^umerben. 8HS e§ jefct an . ben Kraben fam, flog eS tt>ie

ein $feü hinüber ; er ließ e§ ben ®afc bon ber anberen

@eite au§ noch einmal machen unb fam bann auf mid), bie

er jefct erft bemerfte, hcrangaloppirt, ftieg ab unb begrüßte
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mid) mit bem tljm eigenen ©rnft. — $ber, mie tonnten (Sie,

na<$bem @ie geftür^t Untren, e8 nod) einmal magen! rief

tdj. — 9Wit ©erlaub, gnäbige grau, fagte er, ba3 gehört

2Bir toaren in ba§ $au§ unb in feine (Stube getreten,

bie er mit flöfterlicf)er (Sinfadjljeit auSgeftattet Ijatte: ein

$ifdj, ein paar (Stühle, ein flehtet $ult, in roeldfjeS er feine

$ed)nung§büd)er berfdjlofc — $lÖe3 bon braun angepriesenem

$annenf)ol$; an ben Söönben (Sättel, ß^ume, Sfteityeitfdjen,

ntdfjt ofjne eine genriffe ßterlidfjfett georbnet, bie »eigen

Sielen mit frifdjem (Sanb beftreut.

3$ fagte iljm, ofjne biel Söorte ju madjen, me^alb

id) gefommen fei. ($r f)örte mir aufmerffam unb er*

tutberte, als idj §u ©nbe mar: Sftein, gnäbige grau, ba3

gef)t nid)t; unter ben Söebingungen tft ba§ fein $adf)t, ba3

ift ein WcfcJjenf
;

irf) müftte mid)
f
Rainen, roollte idj aud(j

ba§ nod§ nehmen nadfj Gittern, tt>a$ ber gnäbige §err unb

Sie an mir bereits getljan Ijaben. UeberbieS bürfen (Sie

baä SBoriuerf gar nid^t berpad£)ten; e$ gehört junt ®ut unb

mufc mit bem ©ute bemirtljfdfjaftet merben, tuenn e3 SBor*

tljeit bringen foH. 3)er gnäbige $err ^at ganj richtig ge-

fefjen; er fyatte immer 9fted)t. $)a8 ©eftüt müffen bie gnä=

bige grau natürlich aufgeben; babei fommt nic^tö f)erau§.

Unb ma§ toirb au3 3$nci1 ? fagte idj; icf) fürchte, «Sie

werben mit Jperrn bon $redje nid^t mefjr lange jufammen

arbeiten fönnen, audj memt idj %f)titn eine möglicf)ft freie

(Stellung tym gegenüber berfefjaffen mollte.

3a, K ermtberte er; fold) ein öerljältnift t^ut nie gut.

2öo $WeS in einanber greifen foll, mu§ aud) sMe£ au*

Einern Äopfe fommen.

Unb tt>a§ roirb au£ %t)ntn? nrieberfjolte idj.

3d) gefje eben fort, ernnberte er.

12*
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.

(£3 fcfjcint 3§nen md)t eben feiner $u »erben, un£ J«
berlaffen?

Stfir tf;at ba£ SBort leib, als id) e3 faunt gefprodjen.

£urd) feine plumpen $üge ^U(fte e§ feltfam; er fafj mief)

mit ftarren s2lugen an, bte fid) mit frönen 5U füllen be-

gannen.

25er ftumme $ormurf fcfjnitt mir in£ $erj. gn ber

Skrurirrung bergaß id), mag td) mir anfängltd) Vorgenommen,

unb fagte : Unb bann fcfyieben (Sie baburdj aud) %t)te Jpetratf)

in unbejtimmte gerne. $>a§ ift nichts für Sßertfya, bte man
feftljalten mufj, menn man fie einmal fjat.

gdj fjalte fie, fagte ®onrab langfam. 3n feinen Lienen

mar, mätjrenb id) fpract), eine bollftänbige SBeränberung bor*

gegangen; bie frönen in ben klugen maren berfcfjmunben,

mie bon glüf)enben Stoßen aufgefogen, unb mie glüf)enbe

Sohlen brannten bie klugen unter ben bufc^igen brauen.

$)er rüfjrenb milbe Svlq, ber nur eben nodj fein ftnftereg

@eftd)t berfcfjönert t)atte , mar berfdjmunben; e3 fafj au3,

at% wäre e£ plöfclid) in 3orn un& ®rintm berfteinert.

2öa3 ift ba§? rief idj erfdjrocfen; mag Ijaben @ie?

($r gab feine Slntmort; id) r)atte nidjt ben 9ftutf), bie*

fonberbare ©efpräd) fort^ufe^en. 3>dj fagte nur nod):

Sftetjmen ©ie fidfj in $ld)t; (Sie finb ein fc^marjgalligev

SOtenfcf); fotcr)e ßeute fefjen ®efpenfter am fjellen $age.

(Sr fcr)ien e§ nidrjt ju ljören, fjalf mir in ben Söagcn,

grüßte ehrerbietig; id) fam nad) §aufe, ba3 £er£ boll fernerer

(Sorge, bie id) baburdj ju bannen fud)te, bafj td) mir fagte:

fie mögen fefjen, mie fie mit einanber fertig merben.

Slber fo leidjt ging ba3 ntdjt; icfj quälte midfj förmlid)

mit ber fiöfung be§ 3tätf)fel§, meld)e§ icf) in ben jorn=

glüljenben Äugen be£ SDtanne£ gelefen fjatte. 2)af$ idf) auS

if)m nod) mefjr herausbringen mürbe, liefj fiel) nidjt an*

nehmen, nod) meniger burfte id) hoffen, bort SBertfja bie
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2Sahrfjeit §u erfahren. So biet mar War: fte ^atte ihm
Sßerantaffung gegeben, an ihrer Siebe ju jMjeifeln ; aber ich

frfjob Me3 auf ihren giatterfinn, ber nicht miffe, mag er

motte, unb morgen fdjon mieber auffliegen merbe, moüor er,

ber Abmechfelung falber, fjeute geflogen. %d) nahm mir

uor, fie genau ju beobachten.

3)te erften Sage itnifc^lid^ fte mich frfjeu unb bebenb,

mie ein Sinb, beffen .§erj jmifchen gurdjt öor (Strafe unb

ber Hoffnung, noch einmal fo bur^ufc^lüpfen , angftUcl)

fdjmanft. AB icf) aber nidfjt§ fagte unb auf if)re fd)üd)teinc

Srage, mie e§ mit ber bcmufjten Angelegenheit ftetje, ge=

antmortet f)atte, e3 fei noch nichts entfdE)ieben unb merbe

auch wohl fo balb nitf)t§ entfehieben merben, fdf)opfte fie

fichtbar Atf)em unb neuen Sttutf). 3fövc Augen hörten auf,

an jeber meiner Lienen, meiner Söemegungen $u hanÖ en »

unb manbten fief) ganj allmählich, flwij üerftohlen mieber

bafjin, Don mo ich P c
# 8U ^Jrem 9*ößten Summer {ebenfalls,

auf ein paar £age fcerfcheucht ^atte.

Sie fönnen fich meinen UnmiUen oorftetten. 3m erften

Moment mollte ich ©erru bon breche fünbigen, Bertha fort-

f^iefen, — ma§ mill man nicht AlleS im erften Moment!

$ann fam bie Ueberlegung unb fagte, baß jebe <Sadt)e, fie

habe auch e *n noc§ f° ^ ö fe§ AuSfefjen, unterfucht unb ge=

prüft merben müffe, ob nicht etma SftUberungSgrüube für

ben Scf)ulbigen ju finben feien, unb maren benn hier feine

folchen ®rünbe? Stoß auf einen äftann, mie §errn uon

breche, beffen Seben mof)l febteSfaUS fe^r ejemplarifch ge=

mefen mar, ein Räbchen bon 93ertha'3 fofetter Schönheit

einen großen (£inbrucf gemacht ^atte, mar am C£nbe begreife

lief) genug. Auf ber anbern Seite mar biefer §crr in feinen

hohen Stiefeln mit gelben Stulpen, feinen phantaftifchen

SHeitfradfö unb enganfchließenben Sßifcfchen, feinem jierlich

gefräuften, über ben ganzen Sopf gefcheitelten §aar, feinem
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blonbcn Schnurrbart, befielt flatternbe (Snben er beftänbig

burcf) bie §anb gleiten ließ, fo redt)t eigentlich „ber fc^öne

.

äftann" für bie Äammerjungfern, unb baß 53ertha'3 ®efcf)macf

fidj nicht über biefe ©phäre cr^ob, mar leiber unameifethaft.

3mar ihre plöfctidje Seibenftf)aft für Äonrab festen bem

miberfprechen , aber biefe Seibenfdjaft mar ja eben nur

ein ©d)ein gemefen, hervorgerufen burd) ber Gimmel meiß

meldte (£aprice if)re§ fdjmanfenben ®emüthe§. ©djabe nur,

baß ®onrab nidt)t ber äRann mar, fich jum ©pielbaü ber

Saunen einer ®ofette machen §u laffen! 3e£t mar mir flar,

ma§ ber fürchterliche SluSbrucf in feinem ®eficht an jenem

borgen unb fein eiferneS SBort: ich ^a^c bu bebeuten

hatten. $>er 2Hann, ber an bie Söänbigung eineS *ßferbe§

faltbtütig fein Seben fe^te, mürbe ein Räbchen, ba§ er

Hebte, fidjerlich nicht ohne ®ampf aufgeben. 3^ gitterte

für Bertha; ich mußte fie marnen; ich mußte fte 5ur ffiebe

fteUen.

(£in 3ufatt überhob mich *>er peinlichen SRühe, bie

Seichtfinnige öon ihrer ©cljulb $u überführen. 2118 ich e*ne^

$benb3, bon einem ©ange in ba§ $)orf jurücffeljrenb, §ter

au3 bem ©alon herauf in ba§ ©peife^immer trete, erbltcfe

ich *n *>cr entgegengefefcten $hur nach bem glur Bertha in

ben Firmen ifjre3 ©alanS. (£r ^atte ein ©eräufch gehört

unb fdjlüpfte, ohne fidt) umjufehen, fchnell hinauf; Söertha,

beren ®efidjt mir jugemanbt gemefen mar, hotte ber ©dfjrecf

feftgebannt. ©ie ftarrte mich boller (Sntfefcen an unb ge-

horchte mechanifch, als ich tyr &efa§If
mir hier in ben ©alon

5U folgen, beffen %f)üx ich h^n*er tyx abfd^Io^. $)a8 (£rfte

mar natürlich, baß fie mir ju Süßen ftürjte unb fich ba£

unglücflichfte ®efdfjöpf auf ®otte§ (£rbe nannte. er?

miberte, baß, menn fie ba§ mirflich fei, fie beßmegen jeben=

falls Sftiemanb anflagen fönne, als fidt) fetbft. ©ie fyabt ja

Don jeher eine Seibenfehaft für ©ptegel gehabt, ich woUe fie
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jcfct einmal in einen blidfen laffen, ber freilief) bie unange=

neljme ©igenfdjaft Ijabe, nid)t ju fdfjmeidjeln. Unb nun

führte ity iljr ben ßeidfjtfinn, bie ®ettnffenlofigfeit, bie Ute

banfbarfeit, bie Verlogenheit, beren fie fief) fd^ulbtg gemalt

Ijatte, in ruhigen, ftrengen SSorten $u ©emütfje. 3^ faßte

iljr, bag idf) $lnfang£ ifjre 28af)I ®onrab'£ bebauert unb il;v

ein weniger bunfle§ £oo§ geroünfdjt Ijabe; bafj idf) aber

längft t>on biefer ^Infid^t jurücfgefommen fei. Denn je

länger id) $onrab fenne, befto fjöfjer fei er in meiner 28ertl;=

fdf)ä£ung geftiegen, mä^renb id) öon xfpc gerabe ba£ ©egen=

tljeil fagen müfje. (Sin 3Jiäbd)en, ba3 erft mit aller Shinft

unb SBeredmung einen 9ftann anjielje, nur weil er ifyr nidjt

gleich ben Gefallen getfjan Ijabe, fid) in fie ju öergaffen;

ba3 biefen äftann bann fofort mieber aufgebe, um fidf) bem

erften ©efteu, ber if)r über ben SBeg laufe, nadjjuwerfen,

unb biefeä fjäfjlidje, unreblidje (Spiel nod) baju unter ber

StfaSfe ber tiefften Sfrauer um ben £ob iljreS 2öof)lt()äter3

treibe — ein fold)e3 9Jfäbdjen fei ber (Mte, bie id) an fte

üerfdjwenbet, uid^t mcfyr wertf), fei berfelben nie wertf) ge~

wefen.

5lber Slonrab ift immer fo ftnftev, fe^lu^te bie ©ünberin,

unb §err öon $redf)e ift fo freunblid), unb er l)at mir ber*

fproben, bafe er mid) auf ber ©teile l)etratf)en will, fobalb

er bie ©üter feinet SßetterS geerbt \)at

3d) muffte ladjen, fo empört id) mar. $llfo ba§ ift e3?

rief idj; ber arme ®onrab muß öor bem §erm 8ttttergut&=

befifcer jurüeftreten, unb wir würben un3 überhaupt mit bem

obfeuren äRenföen gar nic^t eingelaffen Ijaben, wenn nidjt

bie SBerwalterfteUe auf bem SBorwerf in $lu£fid)t unb eine

öortljeilfjafte $ad£)tung in Sfteferöe geftanben Ijättel Unb

benfft bu Wirflid), fuljr id) fort, bafc bid) ®onrab fo leidjt

aufgeben wirb, fo gefdjeibt e$ aud) öon i|ui märe, wen«

er e3 ttjäteV
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(Sin gittern flog bei biefen SBorten burdfj ifjre ©lieber,

©dfjüfcen (Sie mief), gnäbige grau, rief fie , ftcfy auf£ Sfteue

öor mir niebermerfenb ; er rft ein fd)recflicf)er 9ftenfd). —
Sllfo meiß er Sllleä? fagte td). — @r mürbe midj tobten,

menn er e3 müßte, tc^tu^te fie. üRein, er metß nod) nidjtS

;

idj fjoffe e§ menigftenä; er almt e$ nur. — Unb t'öbttte er

bief) nun! fagte tdj. $enfft bu, e£ ift ein ©paß für einen

eljrlidjen Sftann, menn er fein £er$ in einen golbenen ©d)rein

gelegt ju fyaben glaubt unb ftefjt, er (jat c£ in ben ©umpf
gemorfen?

©ie gitterte immer ftärfer, fte mar leichenblaß gemorben,

ifjre 3ä^ne floppten auf einanber. glaubte, baß id) für

ben Slugenblicf genug erreicht Ijätte, befahl tf>r, fidj auf if)r

Limmer $u begeben, unb ließ bann $errn öon iredfje er*

fuc§en, fid) $u mir bemühen $u motten.

(£r erfcfyien; idf) falj auf ben erften fdlid, baß er fid),

fo gut e3 gelingen mollte, in ber ®ile auf eine ©cene mit

mir vorbereitet fjatte, unb falj audj, baß e3 il)m fjerjlid)

fdt)ledt)t gelungen mar. (£r mar augenfdjeinlidO nodj nidfjt

mit fidf) im deinen, ob e3 öortfjeilfjafter fei, ben $ro£tgen

ober ben ©entimentalen $u fpielen, unb biefeS ©djmanfen

gab feinem blonben ©efid)t, ba3 fid) fo fdjon nid)t burd)

©eift au8$etd)nete, etmaS unbefd^reiblidt) Silbernes. 3dj em=

pftng ilm ftef)enb unb bot iljm feinen ©tutjl an, um ifnt

Don öorn Ijerein merfen ju laffen, baß bie beleibigte £errin

mit ifjm fpredje. Unb öon biefem ©tanbpunft — e§ mar

mof)l ber einzige, ben bie fünfunbjmanjigjöhrige grau einem

Spanne, mie Jperrn Don Xrecjje gegenüber, in folgern gaHe

einnehmen fonnte — fjielt tdj ifjm eine fleine Sftebe, bie

ifjre Sötrfung nidjt berfefjlte, mie feljr er fidf) au<§ ÜRülje

gab, feine ^eftürjung ju öerbergen. — Steine Slbfidjten

maren bie reblid)ften , ftotterte er, al§ er enblid) ein SBort

anbringen p fönnen glaubte; id) (jatte unb Ijabe bie 5lb*
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ficht, 33ert^a Ijetrathen, fobalb id) bie ©üter mctneä

SSetterS —
$a ich biefelbe $^rafe bor jehn Minuten auä ©ertfja'S

SKunbe gehört hatte, lächelte id) fo ungläubig, unb idj

fürchte, Verächtlich, bafe e§ ihm bic ^öc%fte 3eit festen, ben

Sßeleibigten ju fpielen unb fo oielletdjt, tnbem er mid) ein*

fdjüchterte. ba* üerlorene £errain mieber $u geminnen.

Söenn Sie nid)t eine 3)ame mären, brauf'te er auf —
^ein SBlut mar mittlermeile aud) in SSaüung gekommen.

— Söenn id) nicht eine 2)ame tt)äre, rief ich; aber mein fann

e§ lieber fein, al3 S^men, oa6 eine bin! Söürben (Sie

fonft gemagt ^aben, in biefem £>aufe, beffen @^re 3^nen

heilig fein mufjte, ein unmürbigeS ßiebeäoerhnltnifj 0:1511*

fnüpfen unb bi§ in biefe ®emäd)er — meine ©emächer! —
fortjufpielen? Söürben @ie mögen, felbft in biefem klugen*

blirfe mit einer (£rbfdjaft ju prallen, bereu notorifdjc Un*

ma^r^eit ©ie fid) oon jebem ©beimann in ber Umgcgenb

bestätigen laffen fönnen? Söürben (Sie magen, Shren Sieben*

bul)ler 5U befeitigen baburd), ba§ (Sie ihn unaufhörlich bei

feiner Herrin ^rabjufe^en unb ju berleumben fudjen?

Unter biefen Umftänben, gnäbige grau, fagte er, merbe

id) mol)l nur 3hren SBünfdjen entgegenfommen , menn id)

3h* $au3 fobalb al§ möglich uerlaffe. (£r oerbeugte fid)

mit leiblichem SInftanb unb ging.

3d) fd)Ucf in biefer 9cad)t menig ; bie leibige ©efdjichte,

in ber id), mahrlich nicht au§ freien (Stürfen, eine fo Der*

antmortliche 9ioUe fpielte, ging mir fortmährenb im ftopfe

herum. 2öa3 foßte ich mit Stotya machen? ©ie fortliefen,

fie ihrem <Sd)idfal überlaffen? — $ber, großer ©Ott, ein

fd)öne§, leid)tfiunige3 Stäbchen, ba$ fjüW°3 ™ *>ie Söelt

hinau^geftojen mirb, meinem «Schidfal geht e3 entgegen!

Unb bann, mar ich nicht auch mit ©cfytlb baran, bog fie fo

a.en>orben ©ar? 2Be*nu id) fie nie ihrem 8tanbe big $u
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einem geroiffen ®rabe entfrembet, ftc ba8 Söauemmäbdjen

gelaffen Ijätte, als weites idj fie bor fedjS Sauren fanb —
fte märe ruljig ifjren 28eg gegangen, tyätte ftdj in iljrer

bunfeln (Sjiftenj glücftid) gefüllt. 2hm mar fie in eine

fdjiefe Stellung Ijtneingebrängt , bie gerabe if>r öerberbltd)

merben mußte. Sftein — idj burfte meine £anb nidjt Don

tljr gießen, mie feljr fie aud^ bie 3$eUtia$me, ja, idf) barf

fagen, bie Siebe, bie id) für fte gefüllt, öerfd^er^t fjatte.

Slber auf ber anbern ©eite, fonnte id) nad) bem, ma§

gefd)ef>en mar, if)re SSerbinbung mit ffonrab nodf) befür*

mortenV 3)aß fie für ben Slugenblid unter ber Saft tfjreS

(5cfmlbbemußtfein§ feljr gefd)meibig fein unb ju SCflem Sa
fagen mürbe, mar anjune^men; aber meldjen Söertl) Ijatte

ein fold)e§ 3a! unb mie lange mürbe bei bem äRanne bie

Seibenfc^aft, bie ilm je^t üerblenbete unb ilm fo t;ei§ nad)

einem ®lütfe Verlangen ließ, beffen äöertf) il)m bod) offenbar

fdmn fe^r fraglidf) gemorben mar, Dürhölten? Söar e$ nicfjt

ba§ 93efte für alle £f)eile, baß man einen Strid) burd) bie

föedfmung machte, bie fo fdjledjt fiimmte? unb fottte man

Sonrab, menn man iljm uernünftig jurebetc, nidjt baöon

überaeugeu fönnen? ®emiß! (£r mar ja trofc feiner ©törrig^

feit, $ltfe£ in Willem, ein guter, üernünftiger SDtenfd), unb

olme 3it>eifel tjatte idf) einen großen Einfluß auf ifjn, id)

mußte biefen Einfluß geltenb machen.

SDamit fd)licf id) gegen 9Korgeu beruhigt ein, of)ne $u

al)nen, baß nod) berfelbe Sag mir bemeifen mürbe, mie

gröblich id) mid) uerred^net f)atte.

$d) Imtte für biefen Sag meinem Dnfel einen Söefutf)

5ugefagt unb eilte um fo mef)r, mein 5Berfpred)en ju erfüllen,

al§ ber alte §err fid) mir in ber legten $eit üielfad) mit

9iatf) unb Sfjat btenftbar ermiefen unb id) gerabe je^t in

ber Sage mar, einen guten Statlj ge
#
braud>en 5U fönnen.

<3o ließ td) nad) Stifte anfpannen; id) moüte sugleid) bie
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©etegen^eit benu^en, auf bem SSormerf, über ba§ id) bodj

fahren mußte, mit Jfonrob 511 fpred)en.

3d) mar in großer Verlegenheit geroefen, mie idj, ofme

Bertha ganj freizugeben, Äonrab jureben fönnte, Don bem

9Jläbd)en 511 (äffen, aber ber fonberbare 2flann mußte mir

dou bem ®efidjt ablefen, ma3 in meinem Innern üorging.

3a, ja, fugte er, urie al§ 5lntmort auf eine beftimmte grage,

mährenb ich nod), olme ju miffen, rote idfj beginnen foUte,

ftumm oor Ujttt faß. 3<h haüC oiel ©ebulb gehabt, jefct

muß bem 2)ing ein @nbe merben. $)a ich if)n fo oorbereitet

fanb unb fo rul)ig fpredjen hörte, glaubte id) if)m meine

eigentliche Meinung fagen $u bürfen. — $)a3 ift 9We£ tvofyl

maf)r, gnöbige grau, ermiberte er, aber id) bin xi)x nid)t

nachgelaufen, fo foü fie mich auch fortjagen bürfen mie

einen $unb. — @r biß bie gähne über einanber, ber

finftere $>ämon, ber ®emalt über ihn hatte, fcfjaute ihm

bereits au§ ben bli^enben klugen. — 3)a3 ift feine Siebe,

rief ich erfchroefen, ba§ ift eitel ©tolj unb £offart; ba8 ift

Unoerftanb unb SBahnfinn. Sßenn (Sie burd)au§ feine $er*

uunft annehmen motten, merbe ich mty auJ Stertha'S (Seite

ftellen unb fie oor 3hnen in (Sicherheit bringen.

(£r bliefte mich uno an
; war ernftlich

erzürnt, manbte ihn ben Ütücfen unb fcfjritt nach oem 2Bage«,

ber angefpannt oor bem ^aufe |ielt. @r fam hinter mir

her; aB ich föon
'm 5Sa9e« faß> ergriff er in bem $lugen=

btiefe a(3 bie Sßferbe anjogen, ben (Saum meinet ®leibe§

unb brüefte ehrfurchtStooß einen Suß barauf.

3>ch merbe au& bem SJcenfchen nie flug merben, fagte

ich iu mir fc*P' un0 f° fa9te ^ eine ®tun^e 1Päter 5U

meinem £>nfel.

2)er alte Jperr fchüttelte ben Äopf unb ermiberte: $)a§

habe ich fchon fjunbert unb taufenb Mai in ähnlichen Sailen

gefagt: mir tappen bei ben beuten fo oft im Smnfeln, meil
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ifjre §anblungen au§ (Seelensuftä'nben unb Stimmungen

refultiren, in benen mir un§ oietleidjt nie befunben Ijaben,

unb bie un§ beßfjalb incominenfurabel ftnb. 2öa§ toei^t bu

ma£ in ber ©eele be§ 33cttler8 öorgef)t, ber ba eben auf

beu ©of foinmt unb oon meinem Sßluto oerbeHt mirb? 2Öa3

tociß idE) eS?.9Bir Seibe Ijaben in im fcrem Seben nidjt ge-

bettelt, unb felbft bie $>unbe Ijaben un§ refpectirt. Söei

beinern ^rotege ift e§ nur 51t begreiflid), menn er anberS ift,

al£ anbere Seute. $)er 9D?enfct) mag oon Statur fein fd^Iecf)tc^

$cr§ fyaben, aber nacfybem fie if)n jefm 3a^re lang moleftirt

unb djicanirt, l)at fid) eine fjarte Üitnbe um ba§ meiere .§cr5

gefegt, mie eine ©ornfjaut um bie jarten Slinberljänbe, unb

nun fommen toxi unb meinen, fo ein molcftirtcS unb djica^

nirte§ £>er5 müffe gerabe fo Hopfen mte ba§ unfere. 2)u

munberft bid), bafc er nid)t Don bem SRäbcgcn laffen mill,

ba§ iljm bodj offenbar nid)t treu ift. $ber nun nimm ein*

mal 3oIgenbe§! $)er 5Renfcf) Ijat — fei e§ au§ einer bunfeln

^ietöt, au8 naibem ®ef)orfam gegen frül) eingefogene ßefjren,

fei e3 au§ einem mefjr ober weniger Haren JRedjtSbenmßt*

fein — bie $än^e rein erhalten öon frembem ©ut in aü

feinem (Slenb, bei ben taufenb unb abertaufenb 58erfud)ungcn,

bie auf ifm eingeftürmt finb. (Sr roei§, roa§ e£ fyeity: ent=

beeren; er mödjte gar 5U gern miffen, ma§ e3 §etßt: befifcen.

(Sr glaubt fid) bem lange erfefjnten 3kle naf)c, glaubt ba$

$fläbd)en fein nennen ju bürfen. Sftun aber foü fie aud)

fein werben, trofc Gimmel unb §ölle. $cr lögt nicr)t mieber

lo3, barauf gefje id) jebe SSette ein. Unb mal bie $reu=

lofigfeit anbetrifft, barüber fjaben biefe -JRenfdjen ifjre be-

fonberen begriffe. 2Ba3 unter un§ eine Trennung für

immer notfymenbtg fjerbeifüfjrcn mürbe, ba§ madjt bei if;nen

oft eine $rad)t (Sdjläge mieber gut. gür bie Söertfja märe

e8 toietteid)t fefjr öortrjei!r)aft gemefen, menn fie jur regten

8ett einmal bie fdjmere Sauft il;re3 $räutigam§ gefügt
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hätte; ba§ mürbe fie $ur fRatfon gebraut unb unliebfame

Weiterungen berhinbert haben.

Der Onfel unb id) Ratten nod) manches ©efd^äftltdc)e

mit einanber 511 befpred)en; e£ war jiemlicr) fpät gemorben,

al3 id) mid) t>erabfd)iebete. 3<h ging bieSmal nid)t, mie

mofjl fonft, rjeiterer bon Ujtu; bie 5lrt, tute ber alte ©feptifer

über bie Sad)e gefprodjen, bie mir fo feljr am £er$en lag,

l)atte mid) berftimmt unb beunruhigt 5U gteietjer Qeit. Die

fcr)öne Bertha mit Schlägen bon Ü)rem Bräutigam gezüchtigt

— meld) ein abfd)eulid)e3 93ilb! SKein! biei eher mürbe er

ihr ba§ l'eben fettet rauben!

Unb mäf)renb mir biefe ®ebanfen burd) bie ©eele gingen,

erfaßte mid) eine 2(ngft, bie id) nicht bewältigen fonnte, mie

fefjr id) mid) aud) bc)l()alb fd)alt. 3d) mar einen halben

$ag nom §aufe fortgemefen, ma3 fonnte unterbeffen nid)t

gefdjehen fein! 3d) f)iefj ben $utfd)er fo fdjnell aU möglich

fahren. Die ^ferbe griffen mächtig au£; in faufenber (Sile

flog ber leidjte offene Söagen unter ben (£()auffeebäumen,

bie im 9tad)tminbc nitften, ba^in; mir raffelten burd) ba£

fülle Dorf ; mir gelten bor bem £aufe. Sin ben genftern

oben werben Stüter f)in* unb ^ergetragen, ein Raufen

bunfler ®eftalten, ber unter ben großen Räumen geftanben

unb nac^ ben geftern htoaufgefd)aut Ijat, brängt ftcf> neu*

gierig* fdjeu an ben Söagen ^ran. Die alte §au£f)älterin

fdt)tcbt ben Diener bei Seite unb fjitft mir f)t?rauS.

2öa§ ift gefdjetjen? fragte id) mit einer Stimme, bie

fid) beigebend bemühte, feft ju fein.

28aS nun gefd^e^en mar, ift fpäter fo oft burd)ge=

fprochen morben, id) habe bie Saugen fo genau abgehört,

bie §auptbet()eiligten haben mir früher ober fpäter eine fo

offene Söeidjte abgelegt, bajj id) e§ 3hnen erzählen fann, aU
märe idt) felbft in jebem Momente jugegen geroefen, al§

hätte ich felbft SlUeS mit burchlebt, burchlitten.
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ffonrab mar, nadtjbem id) ifnt berlaffen, in einem 3u-

ftanb, ber au 2Saf)nfmn grenzte, äurücfgeblteben. 2)ie ®e*

malt, bie fidt) ber feltfame 9Wann Ijatte antfjun müffen, bie

Setbenfdt)aft, bte fein Jperj erfüllte, nicfjt bor ber $errtn jum

Slu§brudj fommen ju laffen, treibt tfnt je£t, at§ r)ätte er

einen 9ttorb auf ber Seele, burdt) bte Selber. Unb er l)at

einen 9ttorb auf ber Seele, im ©ebanfen t)at er feine ®e=

liebte fdfjon getöbtet. 9ln ben, ber fie tfjm abfpänftig ge=

madjt, benft er faunt. (£r (jat bie inftinetiöe Ueberjeugung,

baß ber 9ftann ganj gleichgültig ift, baß e§ audt) ein $nberer

Ijättc fein fönnen, baß e3 ifjr manfelmütr)ige3
, treulofeS

£er$ ift, ma§ tf)n berratfyenjtjat; baß er bte3 $er$ junt

Sttllftef)en bringen muß, menn er felbft flhtljt ^aben mill.

(So fommt er an ben SBadt); er fefct fid) auf ben fteilen

SRanb unter bie pfternben Rappeln unb ftarrt in ba§

Söaffer, tute e§ 5U feinen güßen ftdt> in Söirbeln breljt unb

brefjt, unb ein paar Schritt meiter hinter ber fjoljlen SBeibe,

beren SBurjeln fdtjon bloßgelegt ftnb, in mädjttgem ßuge

glatt fjerumfcfjießt. l£r t)at im »ergangenen §erbft mttge*

l) Olfen, al§ ber SBadt) abgelaffen mürbe unb an ben tieferen

Stellen fiel) bie ftifdje fammelten, bi§ man fie mit ^änben

greifen fonnte. ® iefe mar eine ber ttefften, jroölf gttß unb

brüber. 2öer fidt) einen (Stein um ben £>al£ banb unb ba

^tnabftür^te, ber fonnte lange liegen, unb baä mar ja mof)l

ba§ einfa<jr)fte SDHttel, um felber jur fRul)e ju fommen.

9?ein, nein, er mürbe feine Bhtfje in feinem naffen

©rabe rjabeu
r

nid)t einmal ber Körper, ben fie über htrj

ober lang ja boef) ftnben mürben, gefdfymeige benn bie Seele,

bie, mie ber ^aftor in ber Ätrdbe fagt, nicfjt fterben fann.

Unb fo eine Seele fann bte klugen ntdjt met)r fdt)lteßen unb

if)r Seib oerfdjlafen ,
fonbern muß immer machen, $ag unb

s)lad)t unb 9?acf)t unb Xag, unb feine SEauer unb feine £r)ür

^ält tfjn ab, fonbern er ift immer bei it)r unb ftetyt ir)re
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$reulofigfeit unb fann feine §anb auSftrecfen, fie bei ber

meinen ^e^le faffen unb ju ermürgen.

Unb jum onbem Sftale töbtet er fie in ©ebanfen; er

padt nadfj tljr unb lad^t geH auf unb fdjüttelt frampft)aft

bie ftarfen $rme, at§ er in bie leere Suft greift.

@r fpringt empor, er null öor ftdj felbft, bor ben

(SdjrecfenSbilbern fliegen, bie fein fotf)enbe§ £irn herauf«

befcfjmört. (Sr eilt über bie nahe ©rücfe in ben SBalb,

burdj ben SBalb, bis roo auf ber anbem (Seite ihm ein

©lief auf bie SBerge mirb. (Sie rotnfen fo blau im glanj*

lofen £idf)t be§ ftnfenben Xage§ &u ihm herüber — tuenn

er in bie SBelt hineinliefe, fo toett ifm feine güfce trügen!

Sie roeit? nicht aefjn leiten, bann greifen bie ©enSbarmen

ben t)eimnt^Iofen Söagabunben lieber auf unb liefern ifm.

in ba§ Sßolijetgefängnifj ab, ju SBaffer unb Sörob — ben

imberbefferttcfjen Xaugentchtö! Unb mä^renb man ihn mit

§unger unb (Schlägen tractirt, ober, im SSintermetter auf

ber grunblofen fianbftrafje über bie ®ren5e föafft — meld)

fdr)öne Qeit ^at fie ba, mit ihrem Fuhlen $u fofen unb über

ben fjäfcüdjen ®onrab ju lachen, ber auch einmal geglaubt

hat, er toerbe bie fdjöne Bertha heiraten! Wein, er fann

nicht t)on ^ier fort; fjier, jum erften 9Wale in feinem ßeben,

hat man ilm nid)t roie einen $unb be^anbelt, ^ier l)at er

eine gütige §errfcf)aft gefunben, ^ier fyat er arbeiten fönnen

nad^ ^er^enSluft unb $)anf unb Sohn für feine Arbeit

gehabt, i&x fann ba£ elenbe ßeben nicht tum Beuern be*

ginnen; ift e§ ^icr ju (Snbe, ift'S überall ju (Smbe; aber

für tfm unb für fie; fie müffen eben Söetbe fterben.

90£uß e3 benn fein? $ann e§ benn fein? SBie foll er e3

bollführen?

(£3 jie^t i^m bie fdjttmnfenbe Erinnerung an eine <Scene

au3 feiner früheften ^inber^eit buref) ben Sinn: tt>ie er in

einem (Kärtchen geftanben, unter fjofjtn, f)of)en Blumen, auf
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bie golben bie Sonne fcfn'en, unb Ijat ein ®äferdjen gehabt,

ba§ ift auf ber obern glädfje feiner £anb immer ängftltct)

umhergelaufen. 2)a ift ein alter, alter 9ftann in meinen

paaren — e§ mag fein Urgrofcoater gemefen fein — ju

ifjm getreten unb Ijat iljm ein ^reujlein gezeigt, ba§ ift bem
$äfercf)en auf bem $ücfen gejeicf)net gemefen, unb ber alte

9J?ann f>at gefagt : ba§ Sreujtein bebeutet, bafj ber §err ge*

ftorben ift für SRenfd) unb £ljier unb für ba§ fleinfte 2Sürm=

cf)en, ba§ auf ber ©rbe friedet, unb barum f ott ber SIftenfd)

feinen Sftenfdoen quälen unb audfy fein £tu'er unb feinen

SSurm, fonft fangen be3 £errn SBunben mieber an $u bluten,

unb er fagt
T

§ (Sott bem $ater, unb ®ott ber Sßater ftraft

ben $Hffetf)äter. $a Ijat ber ®nabe ba§ $äferd)en auf bie

fd^önfte SBlume gefefct unb fjat niemals mieber mut^roiHig

audf) nur ba§ fleinfte Söürmajen gefcf)äbigt, unb nun —
£err ®ott im $immel broben, roa§ Ijabe idf) bir get^an,

baf$ bu mtdj fo berfolgft!

®onrab nrirft ficf) auf bie (£rbe; er rauft ba§ junge

®ra§, meint unb betet, bafc ®ott ben bittern ®eldf) möge an

ifjm borübergetjen laffen, bafc er ifm erleudjten möge in

feiner £eiben£nad)t; baß er ifjm ber (£ngel einen fcfficfe,

ber if)m fage, wie er fidf) retten fönne auS feiner grimmen

SKotf).

$>a fade icf) ifjm ein. Sftein 2Beg ljeimroärtS fü^rt an

ber ©tette borbei; über ben §ügel, ber in einiger (Sntfer*

nung bor tfjm auffteigt unb beffen platter föücfen fdt)arf

gegen ben $benbf)imme( abfcfnteibet, muß idf) fommen. ®in

.ßeid^en fott ifjm fagen, ob ®ott iljn erhört. SSeiter abroärtö,

ättrifdjen SSalb unb Jpügel auf ber SSiefe, roeibet ber ©dfyäfer

feine beerbe; bie $f)iere jie^en fidj langfam nad) bem tiefern

®runbe, e§ fann nodf) eine Ijalbe (Stunbe bauern, bi3 ba§

lefrte berfcbmunben ift, — roenn ber SBagen roäljrenb biefer

3cit über ben $ügel fomntt, foH ic§ fein guter (£ngel fein;
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er mitt mir bic fürd^tcrlid^en ©ebanfen beizten, bie feine

Seele umnadjten; er mill fein «Sdjitffal in meine §änbc
legen; ma§ id) ifjn tfjun fyeifje, ba§ mitt er tfjun.

3>ie §eerbe mirb immer fleiner, immer mefjr ©djafe

üerfdjminben fjinter bem SSalbe; er betet fjeifc unb fjeifter

nnb fdjaut nad) bem Sßeg über ben §ügel unb bann mieber

uadj ben <Sd)afen; nur menige finb jurücf; je£t nur nodj cin§

— menu id) nun nid)t foiume, ift er uerlorcn. SDa fiefjt er,

tote ber £>unb ba§ jarücfgeblieOene <2d)af wegtreibt, ba§

e3 in (Galopp ber anbern §eerbe nadjfpringt. ^ie SBiefe

ift leer, ber §immel Ijat itju nid)t erhört: fein guter (Snget

ift nid)t erfdjienen.

®o mag ber Teufel fein ©piel fjaben!

(£r ruft e§ taut, inbem er fid) Don ben ®nieen< ergebt.

£)a erfd)cint auf bem §üge( nid)t ber SBagcn, ben er er*

f;offt, fonbern eine einjefne 9flenfd)engeftalt
f fdjier über=

natürlid) groft, mie fie jc^t auf bem oberften SKanbe bafjtu-

fdjreitet, fo bajj fie fid) bunfel üou bem fjeüen 9l6enbfjimmel

abfytbt, unb nun langfam ben §üget f)erabfommt, querfelbein

auf ßemrab §u.

gin ©raufen befallt ifjn, e§ ift bie «nne4fatl>riit, ba§

üerrufenfte SSeib im £orf ; bie Ijat ifjm nidjt ®otr, bie fjat

iljm ber Teufel gefdjidt, aber fie fommt ifyiu gerabe recr)f;

bie 9(nne4Tatf)rin meifj mefjr, al§ fie öon ®otte3 megen

Hüffen barf; fie fjat i$m im Vorigen $crbft, al§ ber ©tau*

fötmmel öerfdjlagen mar, ein paar Rillen Herlauft, bie

baben bem ^Xrjtere al^balb mieber aufgeholfen; unb Uju

felbft fjat fie bei ber ©elegenfjeit gegen bie mütfycuben $opf-

fdjmerjen einen Sfjee trinfen laffen, ba ift'8 nad; ein paar

Sagen mieber gut gemefen. (£r fjat'3 ungern genug getfjan

bamal§, unb nur für ben $erru, beffen £iebling»pferb ber

Öraufdjimmet mar, unb baß er ben £(;ee getarnten, f)at ifjn

bernad) nod) lange gereut; e§ ift ttjm immer gemefen, a(3

«euer 9?otiencnf*(«b. ®t>- XVII. 13
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Ijabe bie $ttte ifjn mit bem roiberlidjen $ranf Vergiftet,

tro^bem fic ifm Don feinen ©c^merjen curirt. Geitbcm ift

er ber 9ütcn au§ bem 2Bege gegangen, roo er irgenb fonnte,

nnb mo er ifjr nidjt (;at au£iueid)en fönnen, fjat er wenig«

ften§ auf bie (Seite gebtieft.

2)a§ tfmt er fjeute nid)t; f)eute lägt er fte gerabe auf

fid) 5ufommen nnb ftarrt fte mit tneit aufgeriffenen 9Iugen an.

bitten 9(benb, junger Söurfdt) ! fagt bie $(lte, inbem fie

ftefjen bleibt, fiefy mit ber linfen §anb auf ifjren (Stod

ftü^enb unb mit ber redeten fjä&Iid) in ber £uft macfelnb.

Sfjr fjabt mir bamal§ geholfen, fagt Stonrab.

Unb mill btr aud) roieber Reifen, unterbricht if;n bie

2tlte; fomm nur mit, mir fönnen'3 untcrmeg§ befpredjen,

roenn bu bid) ntd)t fürdjteft, mit ber s21nuc^Tatf)rin burd)

ben 23alb 51t geljen.

!gd) fürdjte mid) oor bem $eufcf nidjt, fagt Slonrab.

SDie 9üte fiebert unb fjüftelt unb »adelt mit beut ®opfc

unb roatfelt mit ben beiben Rauben, bie fic je£t jufammen

auf ben <Stotf gelegt fyat, nnb fiebert immerfort oor fid) fjin

unb fjüftelt unb fprid)t: 25arfft aud) nid)t, mein Sofjn; loer

um fold) ein SeufelSmäbdjen freit, barf fid) bor beut Teufel

nid)t fürd)ten.

3l)r fyabt nür'§ angetfyan, mit bem ucrfludjten $ranf,

fdjreit ftonrab, inbem er ba§ SSeib an ber Sdjufter parft.

^)ie 2üte toeifj am beften, roie unfinuig biefe 93e=

fdjulbigung ift, aber ein jeber 3umad)§ 5U beut fdjlimmen

tRuf, in meldjem fie fte()t unb uon roeldjem fie lebt, ift ifjr

fjod) miüfommen. Sic fiefjt alfo bem SSütfjenben fred) in

bie klugen unb fagt: <Si freiließ f)ab' id)'S, aber ma£ tfjut

man nid)t einem fo t)übfcr)en 9#äbd)en 5U Gefallen! (Sie mar

ja gan^ närrifd) in bid) uerliebt —
Unb \c[\t —
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Sft fte'§ in einen Slnbern, id) roeiß, id) roeiß, alle SBelt

roeiß c£; aber ba3 fonnnt baoon, roenn ein junger Söurfcf)

fo ftol$ ift unb eine alte örau, bie e§ gut mit if)m meint,

roie einen £>unb befyanbelt unb if)r bie alten ftnodjen fo

burd)cinanberfd)üttelt.

ffonrob läßt fdjitell bie Sllte lo§
; fie nimmt i()reu 8tocf

in bie $ed)te unb fängt an, auf ben 23alb, ber nur roenige

Schritte entfernt ift, j^ugcljcn. ®onrab bleibt bidjt hinter

iljr. 3^r müßt mir roieber Reifen, murmelt er. 3Me 9(lte

antwortet nid)t unb gef)t roeiter. 3l;r müßt mir fjelfen,

fagt Ifonrob nod) einmal. £ie «Ite tfjut, al§ fjätte fie

nicfjt^ gehört.

Sie finb in ben SSalb gelangt; unter ben fjofjen Räumen,

bie im Slbenbimnbe rauften, bunfelt e§ bereit^; toon bem

fallen Söipfel einer abfterbenben (Sicfje Md)tf eine ffratje;

ein £>afc läuft, Don HttÖ fommenb, über ben 2Beg.

Sei) miß eud) meine ©eligfeit betreiben, fagt ffonrab.

SDie 9llte roenbet fiel) plöfclid) um.

25a müßt' id) boef) erft ba§ 9lngelb feljen, cfje id) ba§

glaubte; aber fo einwürfet) roill feine (Seligfeit berfdjreiben

unb fann fid) nid)t einmal bon einem £l)aler trennen.

Zufällig Ijat fiotirab einen garten $f)aler in ber £afdje,

er nimmt ba§ (9elb fjeruor unb giebf£ ber Gilten; e3 fäljrt

ifjm burcl) alle ©lieber, al§ er ifjre falte, fnodjerne £>anb

berührt unb ifjr baju in bie triefeuben klugen fiefjt; er roeiß,

baß ber $act bamit gefdjloffen ift, aber er bat nicf)t geprahlt:

er fülltet fiel) uor bem Teufel nidjt.

2öa§ foll idj tfjun? fragt er mit Reiferer ©timme.

Öigcntlid) bfirft' id)'3 nicf)t fagen, erroiberte bie Sllte,

inbem fie ba§ (Mbftütf in ifjre große £afd)e gleiten läßt;

bie 93ertf)a uerbicut nidjt, baß id) ifjr fo einen brauen Slttann

Dcrfdjaffe, fie I;at mid), al£ fie nod) ein fleiner Söalg mar

unb neben mir rooljnte, immer geneeft unb $e$e tyintcr mir
13*
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her gefd)rten, unb ba§ lefete 9ftal hat fie mid) fdjlccht bejaht;

aber ba$ ipirft bu ja roicber gut machen, unb roa£ tfjut

man nicfjt einem folgen $übf$ett Surften ju ®efaüen!

®onrab ladjt lutter. SBenn id) InUftf) märe, fugt er;

ja, trenn id) fjübfd) wäre!

Sa, ja, fagt bie 2IIte, aber ba§ tfjut nidtt^, gan$ unb

gar nidjtS; mau fann jebeä SWäbdjen tott bor Siebe machen,

unb baß fie einem nachläuft roie ein richtiger Jpunb, ber

nicr)t weggeht, man mag ifm treten unb fragen wie man

will. 3a, ba3 fann man machen.

$onrab ift uor if)r fielen geblieben ; er ftarrt fie mit

roeitgeüffneten Slugcn unb 9Jhntb an; er fprtdt)t fein SSort.

28cld)e§ and) ber fürchterliche Räuber fein mag — nur Hüffen

will er'£, um e§ ausführen ju tonnen, e3 fei audt), wa£

e§ fei.

2>ie $llte fid) auf einen Söaumftumpf am 28ege

gefegt unb wüijit mit ifjrem ©totfe im ©anbe; Slonrab ftefjt

bor il)r, bie 2Utc fpridjt:

SBenn man um ein fjübfd)e3 3üngferd)en freit unb fie

hat alljufeine £)t)rcn unb t)ört auf Seben, ber if)t in ben

SBurf fommt, fo muß ber £iebf)aber, ber erhört fein will,

ben Zubern juoorfommen unb bem ^üngferdjen bie Ohren

fluten.

£>ie $llte fdtjroeigt, $onrab regt fidj nid)t; er fagt fein

SBort, bie 2üte fährt fort:

($r muß aber ba$u ein Keffer nehmen, bamit noch &m
£hier getöbtet unb an bem auch fonft fein Sröpfletn 331ut

geflebt unb ba§ er auf ber (Sohle feinet linfen (Stiefelt

fdjarf gemacht l)at; ba§ muß er nehmen unb ihr begegnen

in ber Seit, roenn ber S^onb aunimmt,* unb muß ihr,

tüährenb er fie rjer^t unb fügt, ein ©djnittchen in jebeS Ohr
machen, tief genug, baß ba§ 331ut über bie ganje Sfteffer-

Hinge läuft. 2)ann muß er ba3 Keffer nehmen unb e§ in
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ein föoljlblatt fd)lagen, an bem uodj feine Raupe gefreffen

fjat, nnb in berfelbcn Üftadjt nod) muf$ er e§ an einem Slreuj*

ineg ctnfdjarren, brei gu§ tief, unb muß fiel) gegen 9lbcnb

menben nnb breima( fpredjcn: §tlf! unb fitf/gegen borgen
inenben nnb tuieber breimal fpredjen: $Uf! bann nMrb ifjm

geholfen merben nnb er ein liebe§ 28et6d)en fyaben, ba§

5ävtlief) ift am Sfbenb nnb am borgen. — <Soll id) c§ bir

nadj einmal fagen?

Stritt, id) fjab'S behalten, ernnbert Sonrab nnb roenbet

fid) ju gef)en. £ie $flte bleibt auf bem Söaumftumpf fi^en

unb freut fid), roäfjrenb fie bem (Snteifcnben nad)fcf)aut, in

ifjrem böfen ^erjen ber $acf)e, meiere fie an bem fdntippifdjen

2)ing, ber Söertfja, bie fie immer gefjajjt fjat, nehmen luirb,

unb betrachtet bann mieber roofjlgefälfig ben fjarten Sfjaler.

6ie r)at irjveft ©pruef) gar gut gefagt. (£in§ ober ba§

Rubere bergi^t er boct) ; unb tno foll er jefct im grüfjjafjr

ba§ Sofjlblatt fjcrnefjmen! Saßt er'£ aber tneg, fo binbet

ber 3auber nic^t, unb fie fjat ifjren Sfjaler rebltd) oerbient.

Äuf jeben gall fjat fie ifjre SRadje, bie füge SHadje

!

Unterbeffen ftreift ftonrab burdj ben bunfcfnbcu 28alb.

<2ein ©efjirn ift uon all bem 2>enfen unb ©rübeln, Don alt

ber Däfern unb SBerjfoeiffottg unb bon bem, tuaä er nun

äitlefct burdjgemad)t, ganj jerrüttet. (£r ttritt fiel) ben @prud)

ber bitten nod) einmal fjerfageu; er beriuag e§ nidjt. ©ins

mal nur faßt er nad) bem großen (Sinfdjfagmeffer , baS er

in ber Safere trägt: er fjat nod) fein ^f;ter bamit getöbter,

unb fobiel er ftcf) erinnern fann, t;at aud) nie ein Sröpfdjen
s-8lut boran geffebt. 2>ann büdt er nad) ber Sidjcl be§

äunefjmenben äÄonbeS, bie golben buref) bie 3*üc i9 e BCän^t.

(£$ ift bie redjte Qext

60 fdjreitet er bafjin, ofjne 511 loiffen, too er ftd) be-

fiubet, ober tnofjin ir)n feine güfje tragen, tüie in einem

müften Sraum. ^lö^lidj ftefjt er an bem (graben, ber rjinter
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bem £cidjgarten tnegflieftt. Grüben ift bie (Gartenmauer

unb in ber XRauer bte Pforte. (Sr toeiß, fic ift nid)t ber*

fdjloffcn; bcr ©ärtner, ber au» bem ©rabeu SBaffcr für

feine Söeete fäjöpft, ftnbef e§ bequemer, fic iüd)t $u ber-

fdjließcn; and) für)rt ja fein (Steg fjinüber. ftonrab Ijat in

biefem ©arten im Anfang, a(§ i(jm nod) feine Deftimmte

Arbeit 5ugetl)eilt mar 'unb er halb fjier, balb bort mit

griff, SBertfja 5nerft gefefjen. Später f)aben fie t)ier, luofjin

fie — er au3 bem SSiefengarten, ber an bie Stätte grenzt,

fie, bie ben ©arten fdjlüffei in 23ertuaf)rung (jatte — leidet

unb tjeimüc^ gelangen fonnten, ifjre gufammenfünfte gehabt,

in benen fie ifjm taufenb unb taufenbmat unter feigen Hüffen

iljre Siebe gefdjinoren — unb jefct! SCRit einem mächtigen

(Sprunge ift er über ben ®raben; er brücft bie Pforte auf,

er fd)(eid)t in bem fd)tna(en ©ange $tt>ifd)en ber Sftauer unb

ben glieberbüfcfyen , bie eben bie erften Blätter 5U treiben

beginnen, hinauf. Wü aller 9Ö?adjt überfommt ifjn bie (£r=

inneruug an einen 2lbenb im Vergangenen Spätljerbft —
ben legten, mo er fie t)ter in ben Sfrmen gehabt — an bem

{(einen berfatlenen Sßabitfon in ber (£cfe, 5u bem bie morfcf)e

treppe t)inauffür)rt. Sein §er$ flopft 5um Qerfpringen, ba

muß er fie ^eute nrieberfeljen, unb — ba fieljt er fie!

Sie fifct auf ber treppe unb Iadr)t $u einem SRanne

empor, ber neben if)r ftefjt unb fid} je^t auf fie fjerabbeugt.

(£r neftelt an iljrem Sopf, an ifjren paaren; fie luefjrt ifnt

latfyenb ab unb (äßt e§ fid) bann bod) gefallen, baß er ifjr

ein ©efdjmeibe, nadjbem er e§ bor i^ren klugen (jat fpielen

(äffen, in ben Dfjren befeftigt.
!

35n $onrab r

3 Ofjren fauf t e§, feine Sdjläfen fdjmerjen

Um, aU tnotlten fie fpringen, feine 9(ugen glühen, feine

Sunge, feine Sippen finb nrie berborrt, er fdmappt nadj

9ltfjem; im nädjften Moment ftef)t er bor ber fofenben

©ruppe, bie, als fie ilni erblicft, botler (Sntfe^en au§einanber=

ed by Google
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fäfjrt. 3)en Verführer paden, tf;n auf bie (Srbe fd)leubem,

il)n, al£ er fid) ergebt unb auf if)n einbringt, mit einem

gauftfd)lage nochmals fällen, ift für ben ftarfen, mütl)enben

äRann ba§ Söerf Don ein paar 5lugenblitfen. 3)er übel )U*

gerichtete 3eigling magt feinen neuen Angriff. (£r ergebt

fid) jitternb unb läuft, laut um §ülfe rufenb, fo fdjnell ifjn

feine güge tragen fönnen, au3 bem (harten, ofme fid) nur

einmal naef) bem armen $ftäbd)en umjufc^en, ba£ in ber

©eroalt be§ Unfinnigen 5urürfbleibt.

(Sie ftefjt nod) immer auf ben £reppenftufcn ; ber

<Sd)reefen l)at ir)re ©lieber gelähmt. (Sie ftarrt ben SOZann

an, ben fie fo fdjänbüd) oerrathen, unb oerfud)t mit bleidjen,

jitternben Sippen 51t lädjeln. 3hr £äd)eln ift fonft fer)r füg,

jefct ift e§ nur ein häßlid)e§ ©rinfen. (£r erfenut fie faum,

fo ferjr hat bie $lngft fie entftcllt; ober, roie er meint, ber

böfe ©eift, ber fie gefangen f)at, unb bou bem er fie befreien

muß. 2)ie SOtonbfid^et blitft eben über bie ©artenmauer

herauf, unb suglcid) fällt fein SBltrf auf bie Ohrringe, bie

ir)r ber Verführer nodj eben eingehängt hat. Xfju ba3 fort,

fdjveit er fie an; unb nod) einmal: tfju ba§ fort! (Sie roeifc

erft gar nid)t, roa§ er null; al§ fie e£ begreift, ^eOt fie bie

§änbe, aber fie finfen if)r fraftlo§ l)erab ; roieber lächelt fie

il)n mit bem gefpenftifdjen £äd)eln oon r-orf)in an. 60
muf$ e§ fein! ruft er unb jiefjt fein Keffer, ba§ flappenb

in bie geber fd)uappt. £)ie $obe§angft giebt i^r bie 53e*

finnung, giebt it)r bie Straft jurücf. Sie fpringt auf unb

null fliegen; er tritt ir)r in ben SSeg; er reifet fie an fid);

ba§ Keffer blifct ihr bor ben klugen; ba3 ift ba§ £e£te,

roa£ fie nod) fief)t; fie füf)lt, tüie if)r ba§ 33lut an ben

SSangen, an bem £al§ (jerunterriefelt, bie «Sinne fdjroinben il)r.

llnterbeffen §at §err oou Xrecfje auf bem §ofe £ärnt

gemad)t. ift bie Seit, mann nach $otlenbung ber Arbeit

gerabe Diele ffinedjte unb Tagelöhner auf bem |>ofe ber*
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fammclt ftnb. (£r fdjreit ifjnen entgegen: im $eidjgarten

laufe ber Sonrab untrer, ber fyabe if)n nnb 9Jiamfeft 33ertf?a

ermovben motten. Sonrab ift megeu fetner (Strenge unb

SReblidjfeit bei Men fcerfja&t ; eine Gelegenheit, fid) an if)m

räcfjcn, fommt il)nen fetjr ertüüufdjt. <ete ergreifen al§

Staffen, roa» ifjnen juerft in bie §änbe fommt: Stangen,

3>refd)flege( ,
£>eugabe(n, bie SBeiber fdjließen fid) an; fo

§ier)en fie nadi bem ©arten. Saum fabelt fie, tnbem immer

C£iner ben Slnbern borfdjiebt, ein paar ©djritte unter ben

fjofjen Räumen getfjan, at§ ifjnen ff onrab mit bem Sftäbdjen

in ben Sinnen entgegenfommt. SOiörber ! Mürber! feftreien

fie itjn an unb motten ifm ergreifen. (Sr überläßt bas

äKäbdjen ein paar grauen, bie fid) fyeranbrängen, tritt bann

fdjnett ^urücf unb brofjt, Seben, ber fid) if;m näfjere, mit

bem Keffer , ba§ er über bem $opf fdjmingt, 51t erfted)en.

Diiemanb mitt fein Seben taxaw fefcen, am menigften §err

üon Sredje, obgleid) er am lauteften fdjreit. Sonrab, ber

fie unentfcf)(offen fiefjt, menbet fid) unb ift al§t»alb unter ben

Säumen, in ben Sßüfdjen öerfdjtDitnben. SlKan üerfolgt ifjn

ivtdjt, 9ltte£ brängt ficf> um Söertfja, bie fidj ein menig 51t

regen beginnt unb alfo jebenfatt§ mdjt tobt ift, juni innig=

ften $3ebauern ber Slnmefenben, bie fid) auf ba§ Sd)rctflid)fte

gefa|3t gentad)t f)aben unb nun um ba£ tragifdje ginale fo

jämmerltd) betrogen merben. 2)od) ift e§ nur (Sine (Stimme,

baß fie nod) in biefer dladjt fterben merbe. @o trägt man

fie in§ *<pau$, tvo bie alte Haushälterin fie in (Sinpfang

nimmt unb auf ifjr Limmer bringen läßt. SMan mäfd)t ba3

Sölut ab, ba§ nod) immer au§ ben SSunben ftröiut, unb

jammert unb ringt bie §änbe über bie graufame $er*

ftümmclung, bie an beut fd)önen 9}Mbd)en oerübt ift, unfc*

bergißt babei gan$, in bie <&tabt nad) bem Slr^t 51t fdjirfen.

SDafür ift mau brausen um fo gefcljäftiger; man fcfjämt

fid), baß man ben 93öfemitf)t fo leichten Saufet f;at babon*
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fommen laffen. 9ftögltcf)ertt>eife ift er nod) in einem ber

©arten berftecft; jebenfallS uerlofjnt e£ fid), ba man bod)

einmal beifammen ift, eine Sagb im großen ©til an§uftellen..

3ftan bewaffnet fid) friegerifdjer, att e§ oorf)in in ber (£ile

möglid) mar, man 5ünbet bie Laternen an, man nimmt ben

£>off)unb bon ber föette; aud) mein großer ^eufunblänber,

ber mid) au»naf)m£mcife ntdjt begleitet fjat, muß an bem
3uge Sfjeil nehmen. £>err bon £rcd)e marb, al$ man eben

aufbredjen mill, bermißt. 9Wan I;at nidjt bewerft, baß er

fid) fdjon bor einer falben ©tunbe in ben (Statt gefd)Hd)en,

fein s$ferb gefattelt, jur £>intertf)ür f)inau§ge$ogen fjat, aufs

gefeffen unb in totter (Site bauon geritten ift. Wlan fudjt,

man ruft unb entfließt fiel) enblid), ba <Sud)en unb Stufen

uergebüd) ift, ofjne ben fdjnurrbärttgen gelben ba§ SSage*

ftütf 511 beginnen. 2)er §aufe 5ie()t in bie ©ttrten, man läßt

bie .punbe lo§, fdjlägt auf bie $8üfd)e, 5ertritt bie Söeete

unb fefjrt nad) einer Stunbe 5urücf, menn aud) ofjne ben

Söerbredjer
,

bod) in bem fügen 33emußtfein, eine fdjroere

$f(id)t mit ©elbftaufopferung erfüllt 5U fjaben.

<3o ftanben bie £>inge, al$ id) anfam. Stein ©emütfj

mar untermeg§ burd) bie unbeftimmte gurdjt möglicher

Sdjretfniffe , bie mid; bei ber £>eimfel)r erwarteten, fo uer=

büftert gemefen, baß mid) bie SSirflidjfeit berfyättnißmäßtg

rufjig ließ. UeberbieS mar e3 für bie §errin einfad; fdjid*

ltd), in fotd)er Sage unter fo bieten Fopflofen 9)?enfd)en ben

Stopf oben $u behalten. 3>tf) fyty Seute au§einanber=

geljen, e§ fei für ben Slugenbütf für fie uid)t§ mefjr 5U tfjun;

bann fdjrieb id), nodj in ben Üteifefleibern, ein bittet an

ben 9(r$t unb ein paar geüen °il meinen Onfel unb befahl,

baß jroei reitenbe Söotcn fid) f of ort bamtt auf ben 2Bcg

matten. 2>a§ 2Ule§ mar in menigen Minuten gefdjeljen,

bann folgte id) ber £au3f)ätterin in ba§ Limmer, mofjin

man ba3 arme SWäbdjen getragen §atte. situd) f)ier maren

«
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erft brct ober bter unnü&e ®Iageroeiber 51t tiertreiOen , bi§

id) an ba3 Söett, auf bem bie Unglücflid)e nod) in i^rcu

Kleibern lag, gelangen fonnte.

3d) glaubte auf $Ee§ gefaßt 51t fein, bennod) üermodjte

id) tiidjt, einen <2d)rei be3 @ntfefoen3 51t unterbrücfen, als

id) ben ungefdjicften Serbanb, ben man angelegt ^atte , ent-

fernte. 28äre ba£ Sftäbcfyen mirfüd) ermorbet roorben unb

fjcittc id) jefct bor ifjrer Seiche geftanben, id) meiß uicfjt, ob

mein ©ntfefcen größer gemefen märe, .frier mar etma£ Un=

begreifliche^ f
UnfafjltdjeS, für meine (Smpfinbung unfäglid)

©rauenfyafteS. 3)en £eib tobten, meil man fonft uidjt an

bie <Sccle, bte un§ beleibigt fjat, fommen tarnt, ober fommeu

ju fönnen glaubt, ba» fjätte id) berftef)en, nadjfüfjlen fönnen;

aber ben Seib üerftümmetit, biefen fdpnen Slopf für immer

5U einer Gartcatur madjen — id) mürbe öergeblid) Der*

fudjen, 3()nen meine (Empörung 51t fd)übern. %d) mar mtrf-

lid) außer mir; id) mieberfjolte mir immerfort: ba£ ift

ntd)t bie Xfjat eine£ öon ber £eibenfd)aft Uebcrmältigten,

ba§ ift ba§ Söerf eineS SeufeB.

Unb mer mar biefer Teufel? 2)er 9Jknn, auf beffen

$ebüd)feit id) fo feft üertraut fjatte, ber mir f)itnb£rt 2k=

meifc feiner 8rab$ett, feinet Opfermutes, feiner Slnljäng*

lidjfeit gegeben, bem idj nod) öor menigen ©tunben, menn

e§ fjätte fein muffen, mid) felbft, meine ftinber anvertraut

(jaben mürbe — midj fdjauberte Dor ben entfe^lidjen liefen

be§ sJ0?enfd)enl)er5en§, bie fid) t)ier p(ö^üd) bem fdjmmbclnbeu

Sölicf auffd)Ioffen ; aber 9(bfd)eu mar bodj bie tjerrfdjenbe

(Snipfinbung, tieffte 9lbfd)eu öor bem Später unb feiner Sfjai,

unb SOütleib, innigfte£ SO^itleib mit feinem unglücfüdjen

Opfer, ba§ nod) immer nid)t mieber 5ur 53efinnung ge-

fommen mar unb jefct im SSunbfieber ju ladjen, unb ab=

geriffene ©tropfjen au£ ifjren ßieblingSliebern 51t fingen

begann.
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3hr 3uftail ° t
btn id) bi§ baljin für nidjt abfolut ge=

fährlicb gehalten ^atte, begann mid) ju ängftigen, babei

fonnte ber 3)octor im beften gatte bor jmei Stunben nid)t

eintreffen. 2öie angenehm war ich behalt) übcrrafcht, als

id) je(5t einen Sagen öorfatjren (jörte nnb eine Minute

fpäter ber fo fef)nlichft (Srmartete in§ ^wuner trat. (£r lief?

fid) in feiner mir längft befannten Seife nid)t metter auf

fragen ein, fonbern trat fofort an§ Söett unb begann feine

Untersuchung. $d) faf) ihn uneberfjolt ben Stopf fdjütteln.

(£3 ift lebensgefährlich? fragte id) (eife. — £) nein, ba§

nicht, ermiberte er unb fut)r ruf)ig in feiner Arbeit fort,

legte ben $krbanb an, traf bie nötigen Slnorbuungen unb

fagte, baß jefct Vorläufig nid)t3 metter ju tfjun fei.

2öir gingen hinauf, (£r tuieberholte feine 5ßerfid)erung,

bafj eine eigentliche (Gefahr nicht toorh.anben fei, e§ müßten

benn befonber§ ungünftige Sßerhältniffe, bie er aber feineS-

roeg§ befürchte, eintreten. 2)a§ gieber fei jefct fehr ftorf,

merbc aber batb nachäffen; um 5öert^a'§ (Schönheit fei e3

freilich für immer gefchehen. Qidefyt fragte er, mouad)

mancher s2(nbere juerft gefragt höben mürbe: mie benn bieS

Me£ fo gefommeu fei? 3^ erzählte ihm, ma3 ich wuftte.

$a£ ift curto§,^ ba§ ift 5U curio», barüber muß man fid)

roirflid) munbern, nneberholte er einmal über§ anbere; unb

roiffeu Sie benn, mein mir'3 511 berbanfen haben, bafj ich

fo früf) gefommen bin? 2>emfelben Spanne, ber ba£ arme

9Jcäbd)en in biefen ,8"ftanb gebracht fmt- — Unmöglich! rief

ich- — Unb boch ift e§ fo, fuhr er fort. SBor jmei Stunben

merbe id) in ber 9ieffource öom £aroftifd) meggeljolt.

5)rau§en fyaltc e ^n Leiter, fagt mir ber Kellner, ber mich

felbft 5U fpred)en ttmnfcfje. 3>d) gehe hinauf. Dieben einem

^ßferbe, ba§, mie id) beim Scheine ber £ateme fehe, mit

Schaum bebeeft ift, unb beffeu deichen fliegen, ftefjt Stonrab.

— 2Ba§ giebt'3 Sonrab? — Sie müffen fofort fommen. —
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Slber ma§ gtebt e§ benn? — 2$ fann e$ ntd)t fagen, aber

Sie muffen fofort fommen. — 3>ie gnäbige grau? eine§

toon ben SHnbern? — 9?ein, bie Söertfya . . . bamit fi$t er

fdpn mieber im (Sattel. 3a, mein ®ott! fage id); aber ba

giebt er bem ^ferbe bie (Sporen, unb fort getjt'3 im (Galopp

bie (Strafte fjinab. Sfy machte, baß icl) nad) £aufe unb in

ben SSagen farn, e§ muftte roof)l ©efaljr im Söerjuge fein,

roenn fiel) ber Sonrab, ben id) aß einen fo bernünftigen,

faltblütigcn Sföcnfdjcn fannte, fo toll geberbeu fonnte. grei=

lidj, bad)t' id), er ift ber Bräutigam be3 9Jfäbd)en3 — menn

id) bie§ f)ätte afjnen fönnen! Slber jefct roill id) nod) ein*

mal nad) unferer Patientin feljen. Sie müffen fidj unbe=

hingt 5ur Sftufje begeben; (Sie fönnen gar nid)t§ mefjr fjelfeu;

id) ftefje S^ncn für Me§.
2)amit toevlieft er mtdj; id) badjte natürlich nic^t baran,

^u Söett 5U gefjen; icf) erwartete ben £)nfel, beffen SSagen

bann aud) al§balb in ben $of rollte. — 9hm, fjabc idj'3

nid)t gefagt? rief er nod) im öereintreten ; ba§33auernbolf,

ja ba§ Söauernbolf! 9Wit bem laffe man fid) nur ein, unb

man roirb balb erfahren, baft jmei mal jmei nid)t bier,

fonbern fünf, ober ber Jpimmel mag miffen, roa§ ift. 23o

fterft benn ber $attmfe? Unb in taufenb (Stüde Ijat er ba§

arme 9Jfäbd)en jerfc^nitten!

3d) er^ä|tte bem alten §errn, ben ber berroirrte üöeridjt,

roeldjen er bon meinem SBoten empfangen, benn bod) etroaS

au3 fetner geroöfjnltdjcn fatirifeben (Stimmung aufgcfdjrctft

fjatte, mte bie Sachen lagen. (Sr lieft mid) faum %u (£nbe

fommeu. — 2)a fiel)ft bu'3, rief er; fdmetbet bem ätfäbdjen

btc Ofjren ab, ober fjalb ab, tuaS meift id)! 2Beld)er ber=

nünftige Sftcnfd) mürbe mofjl je auf einen fo berrütften

©ebanfen fommen! 2lber — unterbrad) er fid), inbem er

babet ben ginger an bie groftc £mbid)t£nafe legte — fo

bumm ift ber (Einfall nid)t, ja, wenn man'3 red)t überlegt,
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eigentlich feljr pfiffig; fel;r gef^eibt. $a§ Stäbchen Ijat

nirfjt hören motten, mm, benft er, bann fott fie fühlen.

(Sie I)nt fid) immer munber tüte oiel auf ihr fjübfefyeS Wä&U
djcn eingebilbet, fie l)at e§ überall Marfte getragen, baä

fott fie nun tvoty bleiben (äffen unb fann fjeilfrof) fein,

meuu id) fie hinterher nod) nehme. Stirn, nun, id) meiß,

ma§ bu fagen roittft. SSir finb aufgeregt, mir finb empört,

mir finb moraltfch unb äftfjetifd) beleibigt, mir glauben unS

in bie bunfelften Reiten be§ Mittelalter^ jurüdöerfe^t; unb

barüber üergeffcn mir ba§ Scothroenbigfte, ba3 Reifet, ben

Verbrecher jur gerechten ©träfe 51t aieljen, unb oor SUem
erft einmal bingfeft 5U machen, benn barin finb mir bodj

immer nod) mie bie alten efjrlidjen (Spießbürger öon $lüxn*

berg unb hängen Seinen, beoor mir tfpi hoben.

Ratten mir bie leichtfertigen SSorte beö alten §erm
mirflid) met) gethan, fo mar id) jefct, als er alle3 SmfteS

entfd)loffen fct)ien f
Äonrab momöglid) 5ur §aft ju bringen,

^eftig erfdjrocfen. %n biefem $lugenblicfe füllte idr) mieber

lebhaft, mie §od) ber Mann in meiner Sichtung geftanbcn
* ^tte; ber ©ebanfe, it)\\ al3 $8erbred)er uor mir, tr)n ben

(Berichten ausgeliefert $u fet)eu ,
madjte mein §erj Hopfen.

Sdj legte bem Onfel, ber 5ur Zfyüx hinauf mollte, bie Jpanb

auf ben 3lrm> (5r ift immer fer)r gut gegen bie Sinbcr gc*

mefen, fagte ich; er W au weine» hatten Sterbebett mit

mir geftanben — Unb fct)neibet jefct einem armen Mäbdjen,

bie ba§ Ungtürf hat, einen Zubern UebenSmürbiger $u finbeu,

bie Ohren ab unb mirb ihr ba§ nächfte Mal ben Sopf ab*

fdmeiben! — STCeiu, nein! fuhr ber alte .'perr fort, nur feine

(Sentimentalität biefen ßcuten gegenüber! 2>a§ fehlte noch,

baß mir einen fo befperaten Menfchen auf freien Süßen

ließen! 2)a muß ein (Stempel ftatuirt merben, fonft märe

balb 9ciemanb mehr feinet £eben3 fierjer.

$)amit eilte er f)mou3. 3$ ^efenne, baß id) ba in
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S^ränen auSbrad), unb baf$ id) bie folgenbe Stunbe in einer

fieberhaften Unrufje oerbradjte. (Snblid) fam ber Onfel mit

ben Seilten jurücf. Sie fjatten ba§ SBormerf abgefuc^t unb

toof)l ba£ ^ßferb, ba£ Stonrab anf bem Sßege nad) bem 3>octor

geritten, im (Stalle üorgefunben, aber meber bort, nod) im

§aufe, nodj irgenbmo fonft ben Leiter, ©in $ned)t fjatte

aufgejagt, er Ijabe gefefjen, bafc S'onrab ba§ %fykx gefattelt,

unb bafj er nad) anbertfjalb Stunben roiebergefommen, e§

felbft in ben Statt gebogen unb abgerieben ^abe. $5ann fei

er in§ £au§ gegangen unb nad) einigen Minuten lieber in

ben Stall gefommen, ^abe, nrie er e§ immer ju tfjnn ge=

pffegt, bie Sftunbe gemadjt, ifym (bem ®ned)t) aufgetragen,

feilte S^ad^t befonberS forgfam ju fein, ba er felbft nod)

einmal fort müffe. SDarauf fei er in ber £I)at fortgegangen,

unb tr»a£ ben Stnedjt fet)r gemunbert, querfelbein in ber

9ttcf)tung nad) bem SSalbe.

S)a mollen mir morgen meiter fudjen, fagte ber Onfel,

unb nun bitte id) bringenb um mein Söett.

(£r ging ^ur 9tuf)e, aud) ber SDoctor legte fid) fd)lafen, •

nad)bem er mid) nod) einmal oerfidjert, bafj e3 mit SBertt)a

fcr)le.i)terbing§ feine ©efaljr Ijabc. ©ott fei SDanf! fagte

id), unb bei mir felbft fprad) id): Unb ©ott fei 2)anf, bafc

fie ifjn nid)t gefunben Ijaben!

$a§ ©erüdjt bon ®onrab'3 Sittentat fjatte ftd) mit

<8like8fd)nelle über bie D?acr)barfct)aft oerbreitet unb narür*

lid) in jcbeni neuen Sorfe eine tollere ©eftalt angenommen.

2)ie ganje ©egenb mar in Stufrufjr, bie Söefjörben mifdjten

fiel) Ijinein; id) feljnte mid) faft nad) ber eignen ©erid)t§s

barfeit jurüd, bie un§ ba§ gafjr oorfjer abgenommen roar.

£ie Sanbfdjaft mürbe in allen 9tid)tungen burdjftreift , ben

Söerbredjcr aufeufudjen; man 50g mit glinten unb §unben

in bie Sßälber, man geberbete fid) fo albern al§ möglid)
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unb erfjtelt midj baburd) fortmüljrenb in ber größten $luf*

regung.

STaum mcnigcr peinlidj maren für mid) bie $)Imputationen

be» £)ufel3, ber an bie (Stelle meines weggelaufenen $er*

roalter§ getreten mar, mie er e§ au§brütfte, unb be3 2)octor§,

ber ade Sage au$ ber &ta\)t tarn, ©ie ftritten fidj über

Stonrab'3 £fjat, meiere 3cner in feiner ffeptifdjen SSeifc

pfndjologifd) unb tiefer, ein Ijarter SRaterialift, pf)t)fiologifdj

ju erflären fid) bemühte, £er (Streit »erlief fid) oft auf fo

abfirufe (Gebiete unb mürbe meiftenS fo Ijeftig, baß id) frofj

mar, ba§ gimmer berlaffen unb nadj unferer Patientin

fcf;en 5U fönnen.

Sic ^rognofe be§ 3>octor§ fjatte fid) al§ richtig ue*

mäljrt, ba§ gieber Ijatte fdjon am folgenben borgen nadjs

gclaffen, üon einer ©efafjr mar nid)t nteljr bie 9kbe. $)afür

mar ber Seelenjuftanb be3 armen 9!)?äbdjen§ befto troftlofer.

Unb mie tonnte ba§ anbcrS fein! 2)er eine SieOfjaOer Ijatte

fid) al§ ein Sßarbar, ber anbere al£ ein elenber geigling

au^gemiefen, unb fie mußte am beften, mer an bem galten

Unglürf Sdjulb mar. SDaju bie Sdjam, öor mir nun enblidj

einmal in ifjrer magren ©eftalt 51t erfdjeinen, bie ©emißfjeit,

ber ©egenftanb be§ ©efprädjeS, öieUcidjt be3 öefpöttcS für

bie gait5e 9?ad)barfd)aft 5U fein, sule^t, unb am meiften, bie

unmieberbringüdje (Einbuße, bie ityxc Sdjöntyeit erlitten, —
iljre triclgepriefcne Sdjönfjeit, auf bie fie fo unfüglid) ftolj

gemefen, — ma^rlid), baS maren Seiben, meldje empfinb*

lidjer fein mußten, al§ bie ©c^meqen, bie il)r il;re Söunben

Dcrurfad)ten. (E§ mar mir nur 31t begreifüd), baß idj fie,

fo oft id) fam, in Sfjränen fanb, baß fie faft gar md)t fprad)

unb Dtiemanb, am menigften mir, inS $efid)t 5U feljen

magte. 3d) ließ fie ruljig gemäßen; ein foldjer 3"ftanb

mtll eben burdjgclitten fein, unb mag Ijättc id) il)r aud) pttn

£roft fagen, momit r)ätte id) fie unterhalten fönnen? ©tma
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bon bcm Sftanne, ben fie burd) tf;r fofettcS Shtgenfpiel nu§

feiner ftfjeuen 3urütff)altung fjerauSgetotft , um ifm f)ernadj

burd) i^rc £reulofigfeit $ur ^erjtDetpiing 5U treiben, unb

auf ben man jefct Sagb machte, mie auf ein roilbcS Sfjier?

Dber bon beut Zubern, ber ifjr o(lerbing§ auf bem falben

SSege entgegengefommen fein mochte, ber ber £eid)tfinnigen,

£eid)tgläubtgen bie fjerrlidjften fpanifdjen Scfylüffcr ber*

fprod)en Ijatte, unb bon bcm id) je^t einen 23rief erhielt,

morin er mid) um bie Auflieferung feiner 3ad)ett erfudjtc

(bics bereite gepatft in feinem Simnter geftanben Ratten) unb

fid) aufterbem in ber fribolften SSeife über ein „geroiffeS

$8erf)äftnifr au£fpratf), „in ba§ er fid) freilief), al§ (Sabotier,

niemals ()ätte einlaffeu fotfen", unb Don bem er bebauere,

ba& c§ für ba§ Stftäbdjen „fo unangenehme ^onfequenjen"

gefjabt Ijabc.

©ic tfyat mir roafyrlid) bon £>er5en leib, bennod) fonnte

id) uid)t anbcr§, al§ in bem, roa§ fie betroffen, ben ginger

einer ÜWcmcfiS erfennen, bie fjart, aber nidjt ganj ungerecht

geftraft tjatte. Unb mieberum, roäfjrenb alle SSelt über

^onrab'ä Xl)at Setzx fdjrte unb ifm felbft al§ einen 9(u§*

ttmrf ber mcnfdjHdjen ©efellfcfyaft betrachtete, fprad) für ifm

in meinem §er§cn immer bernefjmfidjer eine Stimme, bie

id) nidjt 511m ©djroeigen ju bringen bermod)te unb balb

nidt)t metjr 511m <2djroeigen bringen mollte. (Erbarmen $u

üben, ift ja ba§ fd)önc S3orrccr)t bon un§ grauen, unb ob=

glcid) mir natürfid) bie 2f)at felbft nod) gleid) berabfdjeuen§*

tuertf) erfdjien, fo regte fid) bod) immer ftärfer ba§ SCRttteib

mit bcm Xfjäter, ber, menn icr) mid) nid)t gänjUd) in if)m

gctäufd)t fjatte, jur $eit fid) minbeftenS ebeufo ungtüdfid)

füllte, wie fein Cpfer, unb bielleidjt in bentfelben 9)caße

ungtütfüdjer , als er eine meitauS tiefere unb, menn ©ie

motten, bebeutenbere Statur mar, bei ber bie Sfteue, menn

«
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fie 511m $)urdf)orud) tarn, nidf)t weniger fürd)ter(id) fein

mußte, al§ bie &eibenfdjaft, bie Ujn %ux Ztyat trieb.

Söttt biefem ©ebanfen trug idE) und), atö id} ~ icf) glaube,

e§ mar am achten Sage nad) ber $ataftropf)e — bon meinem

Dnfel, ben bie @efd)äfte mieber auf fein ®ut gerufen Ratten,

jurütffefjrte. Sdt) ^atte ben Söagen oerlaffen, um, ba ber

Mbenb fefjr fdjön mar, ben turpem $id)tmeg burdj ben

Sßalb ju gufe jurüdfjulegen. 3m Sßalbe mar mir mieber

ein§ jener abfd)eulid)en Streifcorps, bie mit gekannten ®e=

mehren unb langen Staugen auf ben Unglütftidjen 3a9&

matten, begegnet. 2)ie§mal ^atte fid) ber ^orffd^utje in

$erfon an bie Spi&e gefegt, ©in fleiner Söube moEte ben

*8erbrecf)er am Sftanbe be§ 2öalbe§ gefefjen fjaben. 3)er

Sdjulje madjte mir bie untertfjänigften SSormürfe über meine

$oÜfüf)nfjeit, fo allein burdf) ein Gebier $u gefjen, mo hinter

jebem Söaume ber XKörber lauern tonne. (£r mottte mir

burcf)au§ mit feiner SSftannfc^aft ba§ (Meit geben unb fcfjien

fefjr berieft, al§ idj iljn erfudjte, fidf) burdf) midf) nid^t aufs

Ratten ju laffen.

$)er §aufe 50g meiter, idfj fefcte langfam meinen Söeg

fort, aU plöfclidj, mie id) eben einen ipoljlmeg pafftrt bin,

ber giemlid) fteil aufroärtS füfjrt, ®onrab bor mir ftanb.

Sö^ein Sdjreäen mar groß; id) fonnte einen leifen Scfyrei

nicf)t unterbrüden. — gürdjten Sie ftd) nidjt, fagte er, inbem

er einen (Schritt jurütftrat. !gd) beutete nad) ber 9iidj)tung,

in melier ber §aufe geaogen, beffen bermorrene (Stimmen

nod) beutlid) ^u un§ ljinaufbrangen. (£r begriff fogleidfj,

ma§ idj moHte, benn er marf einen finftern ©lid nadj jener

Seite unb fagte: Söenn Sie fid) nur nidjt- bor mir fürchten!

— 2)a§ tf>ue idfy nic^t, ermiberte id). Sie fefjen e8; aber

td) mochte nid)t gern, baß man Sie in§ ®efcingmß mürfe,

um meiner $inber mitten nictyt. — Sa, ja! fagte er.

(£r mifdjte fid) mit bem dürfen ber £>anb über bie

Neuer Wo»eUenid)a&. «b. XVII. 14
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Hilgen, $d) faf) ilm jefct erft genauer an. (£r mar fefjr

bleich unb abgemagert, ber ftarfe Vart, ben er immer trug,

f)ing ifjm in gottein um ba§ bermüftete (#eftd)t; fein bicfer

glauSrocf unb bie fyofjen Stiefel jeigten bie ©puren Don

9*äcf)ten, bie im Söalbe ober in einfamen Würben pgebrad)t

fein motten. @§ mar lieber ber föonrab, ber bor brei

Sauren auf unferer ©djmelle erfLienen mar unb um ein

©tücf Vrot gebeten rjatte
f

ba§ tyn bor bem Verhungern

fdjüfcen follte. — Strmer, armer 2Rann! fagte idf) unmiH-

fürlid).

2)er mitleibige £on, in bem id) bie SBorte gefprodfjen,

muftte iljm in bie tieffte (Seele gebrungen fein. ©in ©töfmen,

ba§ mir burd)§ ^erj fdmitt, brang au? feiner breiten Vruft,

bie fid) frampffjaft l;ob unb fenfte; im nädjften $ugenblicf

lag er bor mir auf ben ®nieen unb fügte ben ©aum meines

®leibe§ ju mieberfjolten Skalen; bann fprang er auf unb

mar alSbalb in bem bieten ©efjötj, au§ bem er herauf

getreten mar, berfd)munben. (Sin paar Sftal fyövte tdj bie

Bmeige fnacfen, gerabe mie menn ein #irfdj in ber gluckt

burd) bie Vüfcfje bricht, unb nun mar $Me§ friß. tyätte

glauben fönnen, meine aufgeregte Sßljantafie habe mir bie

©cene, bie idj foeben erlebt, borgefpiegelt.

$)ie fonberbare ^Begegnung gab mir biel ju benfen;

aber id) hütete mid) moljl, gegen irgenbmen babon $u fpredjen.

2)af$ Sonrab fid) nur fo lange in ber ®egenb berftecft ge*

galten unb allen Verfolgern getrost l)atte, um midj nodfy

einmal ju feljen, um mir in feiner SSeife ju fagen, mie tief

er feine Untfjat bereue, mar offenbar, igd) ^ielt mid§ über*

jeugt, ba& er nun baS gefährliche Terrain berlaffen fyabe,

unb ber ©rfolg fdjien mir Sftecht ju geben. SBenigftenS

fanb man in ben folgenben SBodjen aucf} nicht bie leifefte

©pur bon Umt; ber (Sifer feiner Verfolger erlahmte, man
begann bereit? gelegentlich bon etma§ $nberem $u reben.
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Unterbeffen mar auch in ber 2öirthfcf)aft nadt) unb nadf)

bie Drbnung 5urücfgefehrt. (£in neuer Vermalter mar en*

gagirt Horben, ein einfacher, befcheibener Statin, ber emfig

feiner Pflicht oblag unb feiner Aufgabe gemachfen festen.

£a§ Sßormerf mürbe bon tjier au* Vermaßet, ma§ jefct nirfjt

mehr fo fdfjmierig mar, ba ber Cnfet bie ®üte gehabt l)atte,

ba* foftfpteüge unb läfttge @eftüt ju übernehmen unb auf

fein ®ut 5U überführen. (£r fam $umeilen herüber, mir mit

Statt) unb $hot beijufpringen; ich felbft mar öiet braufjen

auf bem gelbe, balb im Söagen, balb ju $ferbe unb fah

nach bem fechten, ober gab mir menigftenä baüon ben $ln*

fchein, maS manchmal auf ba§felbe hi^au^fornrnt.

Bertha tjütete fdjon längft nicht mehr ba§ SBett ; bie

Söunben maren abgeheilt, aber um ihren ®emütf)§5uftanb

fah e3 befto trauriger au3. -Moch immer, fo oft ich uner*

martet 5U ihr fam, fanb ich fi e i*1 $hranen; ba3 Stäbchen,

ba§ bei ihr fchlief, jagte, bafc fie h^be dächte lang in ihrem

S3ette fifce unb meine. Seine bitten fonnten fie öermögen,

. ba3 3i» l»^r £u berlaffen, unb menn ich mich über ihr ®e=

bahren jornig ftettte, fah fie mich fo fläglich an, bafj ich fie,

miemohl ungern, gemähren. Hefe. (Sin öermunbeter 3?ogel

fann fich nicht ängstlicher in bie SBüfche brüefen, al§ fich ba§

arme Räbchen ben Sölicfen 5111er berbarg; unb menn man
bann fich erinnerte, mie fie früher gemefen mar: mte feef

unb juö erficht! ich, lachluftig unb übermüthig, fonnten

einem mof)! felbft bie Xi)xamn in bie 51ugen fommen.

Sie merben e§ berjeihttch finben, ba§ ich in foldjer

tfage auf ba§ ©emüth eineS 5Dcäbchen§, ba3 btö bahin fo

gan^ in £eichtfinn unb (Sitelfeit aufgegangen mar, mit Keinen

unb fteinlichen Mitteln ju mirfen fucfjte, ihr jum 23eifpiel

gelegentlich etma§ Schmeichelhafte^ über ihr gute§ 9Iu3fehen

fagte: bafj ihre klugen fchöner feien, al3 je, unb baß ihre

fcf)lanfe ©eftalt mir noch jierlicher erfcfjeine. (£ine§ £age$
14*

—
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orbnete id& iljr fetbft ba§ reiche §aar unb arrangirte if)r

ein fd^mar^c^ glortud), iueldf)e3 idf) il)r um bcn ®opf banb,

fo bog aud) nidjjt bie minbefte ©pur bcr graufamen $er=

ftümmelung ju bewerfen toax. <5k faf) in ber $f)at ganj

reijenb au§, id) führte fie mit fanfter ®eroalt bor einen

(Spiegel unb fragte fie freunblidj, ob fie audj fo nid)t glaube,

fid) bor ben Seuten fefjen (äffen ju fönnen? SBie erftaunt

toax icf), al§ fie, bie nodf) eben bei meinem fanften ,3ufprud)

gelädjelt fjatte, \t%t in ^eftigfte Xfjränen augbradj, mit leiben*

fdjaftlidjer $)anfbarfeit meine §änbe fügte unb fdjlud^enb

berfidjerte : fte fönne nie mieber glütfltd) merben, unb roenn

aud) fein Sftenfdf) ttriiftte ober je erführe, n>a§ mit ifjr ge=

fdjefjen fei.

®ieb 9ld)t, fagte ber Dnfef, bem idj biefe ©cene mit*

feilte: e$ fommt, ttrie icf) gefagt! ©ie l)at nidjt f)ören

toollen, nun t>at fie gefüllt. «Soldje Seute finb mie bie

fifotber. ©in ®inb, ba3 ge§üd)tigt ift, ift nidjt beleibigt,

fonbem einfach erfdf)rocfen, gebemütljigt, jur fftaifon gebracht.

£a§ ift i$r gatt. SKädjftenS tuirb fte bir erflären, fie fönne

nur ben ©inen lieben, ber \%x bie D^ren abgefcfntitten, ober

!jödfjften$ ben 2lnbern, bem fie jutraue, bafc er ifjr im be*

treffenben galle audf) bie 9tafe abfdjneiben ttmrbe.

fd)ien, baft ber alte iperr, ber ftetS geneigt mar,

bie ganje SBeft für ünbernünftig ju erflären, in biefem Satte

einmal mieber Sfted)t fjaben foHte.

Steine SBemüljungen Ratten toenigftenS ben ©rfolg ge*

fjabt, bag SBertfja jefet anfing, fid^ im §aufe mit einiger

3reif)eit ju belegen. @tne£ £age8 fanb id) fie in einem

Staunte, ber $ur 2lufbett>afjrung bon atterlei ©adjen biente,

unb roofyin aud) bie menigen, toeldje ®onrab'8 ©igentljum

getoefen tüaren, unb bie er auf feiner glucf)t fämmtKdjj jurüdf*

getaffen fjatte, gebraut roaren. 3>cf) fat), ttrie fie babor ftanb,

in ber Haftung ^emanbeS, ber bor einem geliebten ®rabe
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meint unb betet. $)a fte mid) ntd§t bemerft Ijatte, 50g td)

mid) leife lieber jurücf, nidjt roenig erftaunt über ba§, mag
id) gefefjen, unb eigentlich außer ©tanbe, e§ mir 511 erflären,

menn i$ midt) nid^t ju ber $lnfid)t be3 £)nfel£ benennen

iDotttc: tiefe- Sttenfdjen feien auS Söiberfprüdjen jufammen*

gefeßt.

9tidf)t lange barauf ereignete fidj ein Vorfall , ber mir

geroiffermaßen ein Sd)lüffel $u Sonrab'3 rät^fel^after Xljat

mürbe. $)ie alte $lnnes$atf|rin §atte fidt) in ifjrem §ejen=

Ijodjmutlj fjier unb ba gerühmt, baß fie e§ ber „SBertfya"

cingebrocft fjabe, unb baß 5lnbere fidt) bor i§r Ijüten möchten,

menn fie nid)t moßten, baß fie ifjnen ebenfo mitfpiele. Wlan

tjatte -tftotij tum biefen hieben genommen, ein befonberä

Stüfyner fjatte bie 5llte benuncirt, unb ein junger $lffeffor,

ber al£ UnterfudmngSridtjter in bem gatle fungtrte, ba§

bumme böfe SSetb mirftidj ju einem (Seftänbniß bermodfjt.

ÜDUr mar e£ eine förmliche $8eruf)igung
,

$u miffen, baß

jeneS Xeuflifdtje in $fjat nid)t au$ ifjm felbft

flammte, baß e£ i^n in fdjltmmer ©tunbe bon einem ©atan

in 9ftenfdt)eugeftalt gelehrt mar. 3dj ^ielt e§ für meine

^flidtjt, bie (Sntbecfung Söert^a mitteilen, ©ie fal) midf)

mit großen, ftarren s2lugen, bie fid) mäfjrenb meiner (£r=

jäljlung meljr als einmal mit Sljränen füllten, an. $113 icfj

ju ©nbe mar, brücfte fie ityc ®eftdt)t in bie $änbe unb

ftfjludföte: ®ott fei gelobt! 3dt) mußte ja, baß er nidjt fo

fdt)led)t mar!

SSon biefem £age mürbe ifjr ©lief freier, ifjre Haltung

ftraffer; ifjr $luge bcfam mieber etmaS bon bem alten ©lanj,

menn e£ audfj nidt)t mef)r fo übermütig mie früher ladete,

audt) bann ntcfjt, als einige SBodjen fpäter Semanb, ben fie

fonft, ofjne ^u lachen, faum anfeljen fonnte, ifjr einftiger

Slabierlebrer, unfer ^farrabjunct, jefct fdjon feit lange mofjl*

beftallter $aftor, auf ben ipof fam, mit breitfrämpigem £ut,
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ben SBanberftab in bei* §anb, mte e§ fid) für ben Stachfotgcr

ber Slpoftel jiemte.

mar über biefen Söefuch einigermaßen erftnunt; ber

junge Pfarrer Tratte, feitbem er fich bor bier fahren fo

tapfer an§ ben Schlingen $og, bie ihm (Satan gelegt, nie

mieber bei un§ feljen taffen nnb auch fonft jebe Begegnung

forgfältig bermieben. UebrigenS ^atte er fich nicht eben

öeränbert; er mar vielleicht nicht mehr ganj fo mager nnb

berblaßt, aber feine (Sd)üd)ternf)eit nnb Unbeholfenf)eit §atte

er anf feiner einfamen Sanbpfarre beftenS conferbirt. ge£t

faß er mir auf ber ®ante be3 @tuhl§, ganj mie in alter

2öeife, gegenüber, breite, ganj mie in alter Söeife, ben un=

glüdlichen breitfrämpigen §ut über ben jufammengepreßten

fpi&cn ftnieen nnb ftarrte mid), ben blaffen Sftunb f)alb

geöffnet, bind) bie runben 93riHengläfer an, e§ mir über=

lafjenb, mie ich e8 für friedlich erad)ten mürbe, bie Unter=

rebung, bie er nadjgefudjt, 511 beginnen.

Statur lieh tfjat id) meine gefcllfchaftliche (Schulbigfeit

unb unterhielt, fo gut id) fonnte, meinen berftäubten ®aft,

ber gelegentlich %a unb Stein, Stein unb 3a, mie e§ paßte,

ober audt) nidjt paßte, baaroifdjeu marf, bis id) cnblid), Don

all ben Vergeblichen SSerfucheu evfd)öpft, mir bie 93emerfung

erlaubte, e§ fomme mir bor, al£ ob er irgenb etmaS auf

bem $er$ett fyabe, unb e§ fei bielleid)t am heften, menn er

mir ohne Weiteres ben Qkgenftanb fetner Sßr&occupation

mittheilc. §ier fing ber §ut an, fid) in einer beängftigenb

fchnellen SSeife ju breiten, bie großen güße fcharrten f)i\\

unb h^r, ber furjgefdjorene Sopf begann fich auf unb nieber

51t bemegen, al3 roolle er fich Häuften KugenMM bon

bem meißen §a&tudj ablöfen, ber große SJtunb fdjnappte

ein paar SDtal nach ftt^em, unb bie£ mar e£ nun. (£r fam,

um Bertha 31t feinem chriftlidjen (Sfjemeibe $11 begehren, mit

einem Jpcrjen, au3 bem, mie er hoffe, eine bierjahrelange
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Dieue unb $8uf$e ben Ickten Sfteft irbifdjcr §offart unb (&itel*

feit getilgt fjabe. 9*un aber, fufjr er fort, unb er faltete

babet fromm feine $änbe, f)at mir ber Gimmel felbft ein

3eid§en gegeben, bafc meine ^ßrüfung^eit (£nbe ift. 2Ba3

mid) bamalä ber Jfungfrau locftc : ifjre fünbige Schölts

Ijeit — ba£ ift bafjin. 2)er Jpimmel, beffen SSege unev*

forfc^lirf) Jtnb, Ijat ftdt) eine£ fc^recflidjen SSerfjeugö bebient,

um au3 bem Söege $u räumen, ma§ un§ trennte. 2)te §art=

geprüfte barf be§ ^artgeprüften ©fjegemafyl merben; ma§

fie in ben s2lugen ber Slnbern abfcfjeulid) mad)t, ba3 macbt

fie mir lieblid); unb autf) fjier mirb eS feigen, bafj ber Stein,

ben bie Zubern bermorfen fjaben, bev (Scfftein unfereS jeö*

liefen ©lücfeS, unb rjoffen mir in $)emutt), unfever eitrigen

Seltgfeit gemorben ift.

gd) fyatte, mäfjrenb ber munberlidje Slftenfd) fo fprad),

burdj bie genfter be3 ^artenjimmer^ , in bem mir fajjen,

$ertlja in einiger Entfernung jmifc^en ben Söeeten gef)en

fef)en. 3>efct manbte fie fid) gerabe um unb fam auf baä

§au§ 5ugefcr)ritten. $)ie üüttttag^fonne fct)ien fjell in ifjr

fcfyöneä, bon bem bunften glortud), ba§ fie je§t beftänbig

trug, f)errlid) eingerahmtes ©efidu\ ^ct) natyn ben Slufge*

regten bei bev £>anb, führte il)n an ba3 genfter, beutete

burd) bie fjoljen 33lattgemäd)fe nad) ber ®eftalt im (harten

unb fagte: ©tauben Sie mirflid), bafc e£ feine Sünbe fei,

biefeä sJ!)?äbd)en $u lieben?

SDic SBirfung meiner einfachen $rieg3ltft mar unbe*

fdjreibtid). (£r mürbe rotlj , er mürbe ^blafj , er murmelte

abgertffene SBorte; id) glaube, er nafym, mag er fal), für

ein Sölenbrocrf ber §ölle, für eine neue Sßerfudmng, bie er

mit fräftigen Gebeten ju befdjmören fudjte.

$)a er mirflid) ein guter 2Kenf$ mar, fp jammerte mid)

feiner, unb in Slnbetradjt, bafc er unter ben Jpänben einer

fingen grau fid) am (£nbe bod) noef) formiren fönne, be*
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fdjtoß idt), bie Angelegenheit, fo lächerlich fte auch fdjien,

ernftf)aft &u nehmen. 3<h öerfuchte alfo, ihm feinen frommen

©Breden au^ureben, ma§ mirflid) — mir jum ^öetneifc,

baß er nict)t ganj fo albern mar, mie er ftd) [teilte, —
einigermaßen gelang, ©ein $eil bei 93ertr)a felbft ju öer=

fudjen, tüie id) ij)m rietf), geftattete freiließ feine Aengftlidj*

feit nicht. !gch entließ tfm mit bem SBerfpredjen, 33crtt)a

fonbiren unb if)m fdjriftlich melben, ob er feine üBerner*

bung fortjnfe^en ober aufzugeben habe.

Söevttja tt)at, ma3 id) freilich crmartet tjatte: fte wieg

ben Antrag be£ $aftor3 entfdjteben, ja mit förmlichem 3lb=

fcfjeu jurücf. — 3dj bin ja oerlobt, gnäbige grau! fagte fie.

— SSenn bu biet) fo füt)Ift, ermiberte id), bift bu c3 freilief?,

fonft nid)t; ein Söanb, ba3 fo rot) burd)fdt)nitten tft, $ält nur

nod), menn man e3 gefliffentließ mieber aufammenfnüpft;

unb uielletcht aud) bann nid)t mehr. $)u fannft, ma§ ge=

fdje^en ift, nie oergeffen ober bergeben. $u fannft beine

jpanb nie öertrauen^öoH in eine §anb legen, an ber bein

iölut geflebt hat. (5r ^at fein SHecfyt mehr an bidt)
f meber

ein ganjeö nod) ein f)albe3. Unb e3 fcr)eint mir aud) gan^

unmöglich, baß er felbft e3 je magen fönnte, fid) bir mieber

5u nähern. ©oUte er e3 aber, fo ftefjft bu unter meinem

©dmfc; i^ tDer^ e &effer 8U behüten miffen, als

bamalS.

gd) hatte mit SSillen fo energifd) gefprodjen, meil id)

ju bemerfen geglaubt hatte, baß, mag fie jefct 511 Sonrab

50g, öiel weniger §u fpät ermachte ßiebe — bie ich überbieS

unter folgen Umftänben für unmöglich ^ielt — als bielmeljr

gurd)t fei — furcht bor bem bämonifchen 9Kenfd)en, ber fte

ju finben miffen mürbe, menn fie je Uerfuchen fottte, öon

ihrer gretheit Gebrauch &n machen. —
- Sertfja räumte ba3

5ttm XrjeU ein. — Sa, ich fürchte mich öor i§m
> fogte fie;

ich tüe*& auc^' &a6 Sßiemanb mich uor ihm fdjüfcen fönnte
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— audf) (Sic nidjt, gnäbige grau ; er ift mie bcr SÖIi^. 3>dj

meiß, baß er Dlöfclicl) bafteljen mürbe, gleid)biel mo: auf

bem Selbe, jmifc^en bem ®orn, im SBalbe unter bcn Säumen,

im ©arten, im 2)orf, in ber ®irdje, Ijier im gimmer, überall,

unb baß id) bann bor ©dfjrecf fterben mürbe, aud) menn er

midf) nid^t töbtttt. — $)u bift ein geigling, 9Käbd)en! fagtc

id). — 5ldfj ja, ermiberte fie; unb bann fefcte fie leife fjut^u:

id) mollte nur, idf) Ijätte e3 früfjer gemußt, bann märe bie§

sMe£ nid)t gefdjeljen, unb mir l)ätten glütfttcf) fein fönnen,

anftatt baß id) un£ nun Söeibe fo unglürflid) gemacht fjabe.

Schreibe bem Pfaffen ab unb rtdjte bie §od)5eit für

ben $lnbern an, fagte ber Dnfel, al§ id) ifjm biefe Unter«

rebung mitteilte. —
(Sin Vierteljahr mar vergangen, Äonrab mar unb blieb

toerfdjollen.
sU£an nafym int £)orfe an, baß er nad) Smerifa

auSgemaubert fei. Vertfja fdjüttelte ben ®opf; id) fanb e3

ebenfalls unma(jrfd)einüd). (£r t;atte ein Verbredjen $u

fügten, unb mie id) ifjn fannte, mußte ba3 ba gefdjefjen,

mo e3 begangen mar: auf fjeimifcfjer (£rbe, an roeldje biefe

elementarifdje 9*atur aud) ofjne bie§ mit unzerreißbarer

Äette gefeffclt mar. (£r Ijatte mir einmal, als idf) ifjn fragte,

marum er nid)t in ber grembe fein ©lücf öerfud^t fjabe, ge*

antmortet: id) fönnte ebenfo gut in£ Saftet gefprungen fein.

£)a erhalte id) eine§ $ag§ einen Vrief t>on meinet

©atten Vetter Herbert, ben jefct als föegierungSratf) ein

etmaö reactionärer $)uft umgtebt, ber aber bamalS — im

^afjre neununbbicraig — al£ junger $u§cultator für 3reU

(jeit unb s<Hed)t eine (Sdfjroärmerei entmicfelte, ju meldjer bie

gurdfjt bor bem (Sjamen unb bie plebejifdje Siebe 5U einem

Ijübfdjen Vürgermäbdjen , bon melier bie ©Item nidfjtS

miffen, unb fefjr ariftofratifcfje ©Bulben, bie fie nidjt
t
be*

5al)len mollteu, nidfjt menig beitragen motten. UcbrigenS

Ijatte er fid), feine Verjmeiflung an ber böfeu SSelt aufyu*
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toben unb nebenbei feine unnatürlichen ©Itern um fo ent*

pftnblicher &u befttafen, ein ttritrbigeS gelb au3gefudt)t. (£r

biente feit bem grühialjr in ber fdjle£nrig = t)olfteinfdt)en

Armee, ©ein ©rief, ber r nrie immer, bie oielactige $ragi«

fomöbie feiner ©Bulben befjanbelte, in melier er mir kl)

meifj nicht meiere Sftolle juertfjeilt hatte, mar au§ bem Sager

bor grtberteta batirt. 5)er ©djlufc lautete ungefähr fo:

Uebrigeng l)abe id^ ^ier ein gnbiötbuum gefunben, baä,

nacf)bem e8 meinen tarnen erfahren, fidj ju metner (£3cabron

hat öerfefcen laffen unb mir fettbem unfdt)äfcbare ^teufte

leiftet. Neulich ^at er mid) bei einem AuSfaE, ben bie

Seinen matten, unb bei bem idt) in nrirflidje ©efat)r geriet^

herausgehauen, ba§ bie ganje Armee babou fprtdfjt. 3d) habe

iljn jum (Sergeanten beförbert unb er fommt faft nicfjt mehr

oon meiner (Seite. (£r ift ber famofefte Leiter, ben id)

fenne, unb babei ber munberttdt)ftc Serl Don ber SBelt. 3d)

öermut^e manchmal, bafc er feinen SSater erfragen, ober

fonft ein gräulidt)e£ SSerbredtjen auf bem ®emiffen hat. Qu
einem ®ameraben h fl t er einmal geäußert, er fei unferer

gatnilte auf Sob unb Seben öerpflidt)tet
;

idt) bermuthe, baß

er einer ber unzähligen Klienten Sh*^ beworbenen ©atten

gemefen ift. @r nennt fidt) ßonrab, unb 9Ziemanb meifc, tote

er fonft fjeifjt, ober mo^er er ftammt. können (Sie mir über

biefen feltfamen Söogel AuSfunft geben?

Set) beantwortete biefen ©rief fofort. Äonrab'S £fjat

ermähnte ich natürlich uidt)t. I^dt) faötc nur, bafj ber Sftanu

bei un8 gebient habe. Herbert fönne ftdj in jeber ©ejie^ung

auf if)n berlaffen; bodt) möge er bermeiben, ben fdfjeuen

sJ#enfchen burdt) gragen bollenbS einschüchtern , am beften

merbe er tl)un, fid) ntdt)t merfen ju laffen, bafc mir öon

feinem Aufenthalt unterrichtet feien. 3>ebenfall§ aber bäte

idt) bringenb, ben Sftann auf feinen galt au§ ben Augen
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oerlieren unb mir bon Qtit ju !&tit über tljn wettere

9fttttf)etlung ju machen.

$)iefe meitere TOttfjeilung lieg lange auf fidc) warten.

'Die (3d)(adf)t öon gribericta mar gefdjlagen, ber Staffens

fttCCftanb mar proclamirt. gd) mufjte, bafj Herbert ben 2)ienft

unb bie greifyeitöfcfymärmerei quittirt fjatte, alg reuiger ©ofm
in bie 5lrme feiner (Sltem jurücfgefefjrt mar unb auf bem

^arquet ber ^Berliner <§alon§ in graef unb meinen ©lace3

23ufje t^at für feine fc§le3mig*f}olfteinfcijen ©rhrabaganjen.

2ßa§ aber mar au§ ®onrab gemorben? 3>dfj fdljrieb mieber

unb mieber an Herbert, ©nbttdfj fam eine Stntmort (£r

fjabe fo lange gezögert, ba er an midj nidjt fd)reiben fönne,

ofjne bie peinlid§fte (Situation feinet Sebent ju berühren,

an bie er fidj jefet, fetbft nad§ fo langer ,3ett — z§> maren

faunt bret Monate feitbem vergangen 1 — nur ungern er«

innern laffe. 5tuct) ^atte er mir am liebften öerfdfjmiegen,

ma§ er nun freilief), ba idj fo in ifm bringe, mir in betreff

meinet <ßrotege§ mitjut^eilen gelungen fei. $)er arme

SOtenfdf) fei in ber Sftadjt Dom 5. auf ben 6. 3uli gefallen.

(Sr fetbft Ijabe ifjn mit gemattetem ©cfyäbel bom Sßferbe

finfen feljen, boct) fei ba§ Getümmel ^u grofj gemefen, unb

er miffe ntcr)t
f
ma§ au§ bem Seirfjnam gemorben. ©ermutig

lief) fei berfelbe in bie £mnbe ber $)änen gefallen.

tiefer ©rief ftimnite mid) fet)r ernft. gür ben Sftann

felbft freiltdt) f)ätte tdfj mir fein beffere3 (Snbe benfen fönnen,

at§ ben £ob für eine große unb gute allgemeine (Sadje,

nad^bem er in eigner ©acfje burd(j eine £l)at be§ SBafjnfinnS

feine (Sfjre fo fdfjlimm beflecft r)attc. 3a, in biefem ©ofjne

be§ S3olfe§, bem niebrig geborenen, unter ®ümmerntffen aller

$lrt tjerangemadjfenen, in jeber Söeife mifjfjanbelten unb ge*

Rubelten, tjatte ein tiefeg, ftarfeS ®efüf)l für ©Ijre unb »ed)t

gelebt, ba3 ftdj moljl einmal bon bem braufenben £erjen

oermirren laffen, ba§ aber niemals unb burtf) nichts auf bie
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Sauet unterbrücft toerben fonnte. (Seine {Rechnung mar

abgefdjtoffen, unb menn c§ nadf) mir ging, fo r)atte er feine

Sdjulb reicfylid) be^a^tt. $ber ba3 äftäbdjen, ba3 er fo fjeiß

geliebt? 2öie fottte id) i$r bie fcpmme ®unbc mitteilen?

3n meiner Sftotf) fiel mir ein, e§ fei trofebem eine äflög*

lieftfeit, baß Sonrab nod) lebe, nnb baß man bie $f(id)t IjaOe,

grünbüdje 9kdf)forfcf)ungen an$uftetten. 3$ ttjat e§. Gin

l;ö(;ever Dffaier in ber fcr^eSmig^oIfteinfdjen Xrmee, ein

Sußcnbfrcunb meinet Kotten, an ben idf) mid) manbte, naljm

fief) ber ©ad&e mit ber Ueben3mürbigften Söereitmilligfeit an

;

aber er mar nad) einigen 2öodf)en gejmungen, mir bie 5(u§=

fage be§ $etter§ jn beftätigen. Seute, bie er abgehört,

Sameraben ftonrab'S, Ratten ifju für tobt anf bem Sampf=

pla£e gelaffen. Gr fanbte mir fogar bie feitbem oeröffent=

lichten Siften, in melden ein (Sergeant, genannt ®onrab,

©eburtöort nnbefannt, a!3 bor Öribericia gefallen aufgeführt

mar. 3$ mußte inidf) entffliegen, SBertfja 311 fagen, ma£

fie bod) einmal erfahren mußte.

3)aß fid) ifjr £er$ öottftänbig gemanbelt ljatte, bog fie

fidf) fortmäfjrenb mit bem 23übe beS einft fo arg SScrfdjmäfjs

ten mncrlid) befdf)äftigte, mußte idf), bennoef) Ijatte idj nidfjt

geglaubt, ber ©d)(ag fönne fie fo Ijart treffen, ©ie mar

üoüftänbig außer ftdf), il)r Jammer aerriß mein £er$. <5ie

Hagte fidt) an, baß fie üjn in ben £ob getrieben fjabe, baß

fie feine Färberin fei. 3>d) §abt nie mieber einen fo milben

2lu3brud) ber Serjmeiftung gefe^en, aI3 bei biefem 9ftäbd)en,

bem id) früher bie gäfjigfeit jeber tieferen Gmpftnbung ab*

gefproben r)atte. Sie lag auf ber Grbe, raufte ftd) ba3

£aar, bat, baß man fie tobten möge; fie mar mirflidfj einige

Xage am SHanbe be§ SßaljnfinnS. ^löfclidf) — an einem

Sftorgen — erfcfyien fie öollftänbig gefaßt unb erflärte,

Sonrab fei nicr)t tobt. Gr fei i§r in ber Sftadjt erfdjienen,

ferner oermuubet, aber bodf) lebenb, unb menu bieg aud)
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feine ©rfrfjeinung , fonbern nur ein $raum gemefen fein

foEte, fo fei er bod) auf feinen gatt geftorben. (£§ fei ja

auefj ganj unmöglich, baß er geftorben fei.

3dj faß fie ruljig geroäfjren unb f)ieß audj bie $lnbern,

nicfyt weiter in fte ju bringen; im bitten üernntnbert über

bie bämomftfje ©emalt, mit melier jener feltfame üülann bie

letd)tbemeglidje (Seele biefeS 2Näbd)en§, fo ober fo, in gurdf)t

unb Siebe, bis über ba3 ©rab f)inau3 an fidf) §u feffeln

gemußt fjatte. $)er Onfel brummte : ber ÜDtenfdf) fatj immer

au§ mie ein SBamptyr. Unfer (Siner glaubt nid)t an SBam*

p^re; bie Seute au§ bem SSolfe fcerftefjen fief) beffer barauf.

5)er Dnfcl mochte ba§ lei<$tfinnige SBort audf) gegen

Rubere au£gefprodjen fjaben. $n Stürmern galt e£ überall

in ber Sftunbe für eine ausgemalte $f)atfadje, baß ber

$onrab Krüger, ber im fc§le§ttugsf)olftetnfd)en Kriege ge*

töbtet fein folle, fdjon um beßmegen gar nict)t Ijabe getöbtet

merben fönnen, meil er überhaupt nie gelebt fjabe, fonbern

ein ©olem gemefen fei, ber fiel) Don Seit ju 3eit mit marmem
Sttenfdjenblut auffrtfdfjte. 5)ie arme 93ertlja miffe baöon ein

2öort mitsprechen ; fie fjabe ba$ Ungeheuer ge^etc^net. Unb
menn man fie eines Borgens tobt im SBette finbe, fo merbe

man aud) mof)l, ofnte lange )u fudjen, miffen, mer ifjr ölut

unb ifjre (Seele geholt fjabe.

$>a3 ift ein fc^änblicfjeg , gotteätäfterlidjeä ©efdfjtuäfc,

fagte ber neue Sermalter. Sftan muß bem armen 3ftäbdt)en

jeigen, baß nidjt alle 3Kenfcf)en fo unfinnig unb fdfjledfjt finb

;

fie muß ja fonft in ifjren jungen Sfcljren an ber SBelt öer=

^meifeln.

SDer brabe Sßann naf)m fidf) bie ©adt)e ber bon ben

beuten fdt)eu ©emiebenen fefjr ju ^erjen. ($r trug fid)

einige Sßod^en mit ben üerfdjiebenften Mitteln, bem üRäb*

djen (£ljre unb Deputation, mie er fid) au^brüefte, mieber $u

üerfdjaffen. ^nbticr) glaubte er baS einfacf)ftc aufgefunben
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$u Ijaben, unb ging §in unb fragte, ob fte fein SBeib merben

moße? §err 3Jcutter mar ein ftattlidjer 9ftann, etma§

t^ern nnb plump, aber burtf)au3 braö unb nidjt ofjne SSer=

mögen. $ie Partie" mar in jeber Söeätefjung annehmbar,

unb mer fid) fo, mie er, über ba3 SBorurtfjeil ber Spenge

megfe&en fonnte, bemie§ fd>on babura) allein, bafc er §er^

unb ®opf auf bem regten glecfe tjatte. SBertfja erfannte ba§

5lüe§ audj boEftänbig an, mie£ aber ben Eintrag mit groger

(£ntfd)iebenl)eit jurücf. Unb menn Äonrab tobt märe, fagte

fie, td) mürbe feinen Slnbern fjeiratt)en; id) mürbe ja feine

ruhige Minute fjaben.

$)abei blicfte fie fo feltfam unb fpractj fo gefjetmnifc

toott, al§ ftänbc Semanb tjinter tfjr, ber nid^t fjören bürfe,

ma£ fie fage, unb bor bem fie bod) feine ®efjeimniffe f>aben

fönne. Glaubte fie aud) an bie $antpt)rfage? 6$ blieb faum

eine anbere Annafjme übrig. (So biel mar fidjer: für fie

lebte ®onrab
; für fie tjanbelte e§ fid) nur barum : mann er

jurütffäme. Unterbeffen bereitete fie fidj nad) beftem ©emiffen

barauf bor, inbem fie, ein§ naef) bem anbern, bie (jübfdjen

Sieiber bei ©ehe tfjat, an meldte fie nun fdjon fo lange

3Sar)re gemöfjnt mar, unb fiel) bafür foldje bom einfachen

(Schnitt unb (Stoff predjt machte. 2lud) ba3 fcrjmaräc glor=

tudfj, ba§ icf) iljr felber arrangirt f)atte, bat fie mid() mit

einem au3 SSolle bertaufdjen ju bürfen. (So merbe id) ifjm

beffer gefallen, fagte fie; idfj muß mtd) ja meines $ufce§

fd)ämen, menn id) feine (Sachen anfelje.

SDiefe (Sadfjen betrachtete fie al§ Ijeilige Reliquien, fie

fäuberte unb pufcte beftänbig baran unb lieg fie eineS £age£

in einen anbern fltaum bringen, ba e§ in bem, mo fie btöfjer

gelegen, 511 feuct)t unb 511 falt fei. (Sie fpraef) e£ nietjt auS,

aber icf) bin überzeugt, e§ mar babei ein Aberglaube im

(Spiel; bielleidjt, bog e§ Sonrab, mo er auefj immer fei,
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meniger falt habe, meint feine jurücfgebliebenen SHeiber in

einem marmen gimmer aufbemahrt mürben.

2Irme3 ®inb, badete idt), bein Bräutigam Hegt ba oben

in ber bänifdjen (£rbe, unb bie ©rbe ift nun §axt gefroren,

unb bie ©dmeeflocfen mirbeln barüber lu'n unb füllen ihn

unb 2tEe, bie mit ihm gefallen, in ein fpäteS £eidt)entuch!

Unb fo trat idt) an einem r)eltfalten 3anuarnadf)mittag

bor bie $au§thür, nach ben Äinbern ju feljen, bie, in ifjre

^eljd^en gefüllt, fett einer (Stunbe auf bem §ofe fpielten.

gcf) §atte im 3^mmcr t§rcn lauten Subel gehört unb fie

bepalb länger als fonft rooljl brausen gelaffen. Sßlöfctich

maren fie ftitt gemorben, unb ba§ ^atte mich aufgefc^recft.

55a ftanben fie in einiger (Entfernung um einen Bettler,

ber eben auf ben §of gefommen fein mochte. 3)er Liener

hatte bie SHnber allein gelaffen ; ber UKann fat) ntct)t§ meniger

als bertrauenerroecfenb au§, ich ging mit raffen Stritten

auf bie ©ruppe ju, fdtjon bon ferne bie ®tnber bei Tanten

rufenb. ©ie tarnen nidt)t, idt) fah, baß $lbba, bie fonft bie

Schüchternheit felbft mar, ben fremben 3ftann bei ber $anb

feftr)iett unb ftd) augenfcheinlich fflltyt gab , tfm nadt) bem

§aufe ^in ju jie^en, mä'hrenb ©milie unb Otto jefct borau§

fprangen: Ülftama! ÜlRama! er ift mieber ba; er miff un§

mieber ein SBogelbauerdfjen machen; er mitt mich mieber auf

bem §ottopferb reiten laffen!

SBar e§ möglich? 2Sar biefer Sftann in bem fd^äbigen

(Solbatenmantel , biefer elenbe Krüppel, bem ®ranft)eit unb

junger au§ bem bermüfteten, fürchterlich entfteEten ©eftd^t

blic!ten r
— mar ba§ mirüidt) ®onrab?

Unb mie id) nod), bor ©djrecfen mie feftgebannt, ba*

ftetye, fommt eine ©eftalt, bie gleich nach mir au8 ber §au§=

tf)ür getreten mar, an mir oorüber unb ftürjt mit einem

milben greubenfchrei bem Sriippcl an bie ©ruft, ber fie mit
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feinem einen tat umfängt unb fein bärtige§ ©aupt meinenb

auf ifjre ©djulter finfen lägt.

teilte ©efd)idt)te ift au§, benn, menn tef) S^nen tx-

5ät)ten wollte, tote fiel) ber füfjne 9#ann au£ ber bänifdjen

©efangenfd)aft gerettet, wie er auf bem meiten 28eg hierher

mefjr al£ einmal üor $ranff)eit unb (Sdjroäcfje liegen geblieben

ift unb ju fterben geglaubt unb fid) bann immer nrieber auf*

gerafft unb enblidf)bi£ ju un§ gefdfjleppt f)öt, um au3 meinem,

um au3 Söertha'S 9Jfunbe ju fyöxen, bafj ifjnt bie SBIutfdjulb,

bie er in einer ©tunbe be§ 2öaf)nfinn3 auf fi<h gelaben,

nun Vergeben fei — wollte id) Sonett ba3 Me3 er$fflt)len,

mürbe idf) ^eute $lbenb nicf)t meine ju (£nbe fommen. 3m
$)orf fjat man bem Äonrab feine Sfjat nid)t bergeffen, aber

man finbet e§ ^metfmäfjig , beibe klugen jujubrücfen , benn

er ift auf bem SBauernljof, ben er fidt) im Anfang mit meinem

®elbe gefauft, burdj eifernen Sleifj unb toeife ©parfamfeit

ebenfo roie burd^ fein grofceS öfonomifdjeä Talent einer ber

tt)ol)t^abenbften Seute im $)orfe geworben, ber eine bebeu*

tenbe 5lcfermirt^fc^aft mufter^aft bemaltet, unb an beffen

Zfyüx fein Sßotfyleibenber je bergebenS pod)t. $>ie ©eridjte

haben ilm unbehelligt gelaffen; too fein Kläger ift, ift eben

audj fein dichter. Söertha Ijat am. roenigften Urfadfje, fid)

über ilm ju beflagen. (£r liebt fte nod), nad)bem ilnten

fedj§ fd^öne Sinber erblüht finb, mit ber ganjen Seibenfdjaft

feiner ftarfen, nnlben ©eele. ©ie ift boflfommen glücfltch,

unb wenn ber $)ämon ber ©iferfuc^t in ihm fidt) nrieber

einmal aufbäumt — tt>a§ allerbingg bon Qtit ju Qeit noch

gefdjieht — bann hebt fie bie $lrme gleichseitig unb führt

bie §änbe in einer eigentümlichen , unenblich anmutigen

SBeife nach ben ©eiten be£ ®opfe3, fo baß fte mit ben

gingerfptfcen ba§ fd^tpar^e Sud), ba8 fte ftetö trägt, redt)t§

unb linfS berührt. 3dt) felbft f)abe bie ©efte einmal ge*

feljen unb bie Söirfung beobachtet, bie fte auf ben 2Rann
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ausübt, (rine tiefe ©fut fdjojj in fein 03efid)t; er beugte

baS öoupt nnb moKte ficf> entfernen, als feine Srau tt)m

nacheilte, ihn mit ben Firmen umfdjlang nnb mit einem

herzlichen ®uß bie fo fd)nell herbeigeführte Söerföfjmmg be=

fiegelte. —
Sie muntere G!c|ctlfrf)aft um ben runben Stfdi mar,

mä^renb bie Dere^rte #rau alfo er^ä^Ite
, fttücr unb ftüler

gemorben. (Siner nad) beut Zubern mar aufgeftannen unb

leife herangetreten r
5uie£t Ratten ftd) *(ttc, aufnterffam

fjordjenb, um unS gruppirt. Sefct, als bie Same fd)urieg,

ging eine 53eroegung burd) bie (Gruppe; ber lange Lieutenant

uon ^riu3helm feufete tief unb fagte: 9tuf ©Ijre, ein fügeS

Seifr. ein famofc§ SSkib, roenn fie aud) jebe^mal graufam

fpröbe tljut; aber ber SERenfcf}, ber .STonrab, ift, tro{* Klient,

ma£ (Sie ihm nachrühmen, ein fünbhaft häßlicher unb gan,\

beSperater Serl, unb fein fleineS reijenbcä 2öcib bat

mir immer in ber (Seele leib getfjan. (Sie haben i(m üiel

5U mtlbe befjanbelt, gnäbige grau; wahrhaftig, ba3 haben (Sie!

Sa§ müffen Sie nun fdjou ber SERama ju gute halten,

fagte Otto lad)cnb. (Sie mad)t e3 mit allen StRenfdjen gerabe,

mie fie e3 mit un§ Stnbcnt madjte, menn mir unartig maren. .

(Stft roottte fie jornig fein unb eine (Strafprcbigt hatten, unb

bann befann fie fich unb bad)te: bie armen Finger! ba3
'

miß fich boch antoben! unb gab un§ einen Shifc unb lieg

unS mieber laufen.

3a, ja, fagte Emilie; Warna ift eine untoerbefferlidje

Sbealiftin.

Unb fie hat auch bieSmal, mie gewöhnlich, allju rofa

gematt, meinte 2lbba.

Sie Same hatte, in ihren gauteuil jurürfgelehnt unb

mit ben guten, gciftüollen klugen öon (Einem ber (Spred)cn=

ben jum 2lnbem blkfenb, ruf)ig bagefeffen. ^cfyt roanbte

fie ben Sopf ein roenig $u mir unb fagte mit fd)alfhaftem

Steuer flotielIenf(f)a&. XVII. 15
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22ß grriebrid} Spieltagen.

i>acl)c(u: Söven ©ie wofjl? S)a3 ift bic Strafe für meine

SSermeffentjett! 3^ §Q6e eud^ ^oeten getabclt, bafe ifjr bie

SBafyrljeit nicfjt fagcti mögt; jejjt machen mir meine eigenen

ttinber benfel&en Sortourf. 28enn ©ic alfa bic ®efdn'cf)te

weiter erjagen — unb ba£ fönnen 8ic ja bod) nicf)t (äffen —
ncljmen 3ic um JpimmetettuUen bie Sarben utdtjt nod) geller!

3d) merbe fie, mit öftrer gütigen (£rlaubuij$, genau fo

rocitere^äljlen, mie itf) fie uon 3^en gehört fjabc, fagte id).
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Ittwnh & 3edtel in ßttim.

Oscar ölumentflol.
efjefte gebunb

,Ätts ^eifrt'm Limmer, ©efamntelte epiflynmnw 2 3 -
per ^roßepfeu. A5u)t)ptel in 4 Elften . . . 0

2>ie arofte tonte, ßuftfpie! in 4 Elften . . 2 3

Tgon ber 35attfi ber §potfer. MUertei (hoffen 2 3 -i

^mtt (Staat?,

6ebtd)fe 2 3

Ludolf £üft.

(fcofbene ^efnuingen. Vornan. 2. Stufla^e . . 3 4 50
i

£fau§ &rofi

«fcuidtßorn. 14. bermeljrte Auflage .... 4 50 6 —

SSUfidm 3?ocfc(cr.

gtx £u0iueuieu?ei. VMit vssang all» oein «yoi^ 2 3

3uiiu§ Stinöc.

^urtjfjofjetts tn 3fatun. 9ietfc=vlDenteuer ber
rv„ etil ! < f. _ C ' £Y\ . . r ( \g • r>» / •

grau xSilfjelmtne JÖuctjtjola tn Stauen*

44 ^lutlüQe QO
A4

3>ie gamitfe "g&ud)()of§. 5(u§ bem geben ber

©auptftabt. 56. Auflage 3 4 50

3
J

4 50

jSÖalbnoneflen. 7. 9üiftaae . 2 3

2 3 —

9teu crfrfjtencu:

'Srau fBUfieimine.

X>er ^awifie ^ud^^ofs reifer peit .... 3 4 |50

»
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Jttxuxb & Berkel in ßttiuu

2)er beifpieUofe Erfolg Don Julius ©tinbe'S

SSerfen : „gSudjööfjens; in statten" — „pie ^fantifte $u<$-

f;of|" unb „per ^amitte ^u^ofj | weit er §ßetf" $at

(2pefulanten oeranlaßt, ben £itelnamen „Söudjfjoty" unoer*

froren ausbeuten nnb bem ^nblifum ^adjaljmungen,

boren $lbgefd)tnacft()eit unb literarische 28ertf)tofigfeit foruo^£

oon ber treffe al£ oon hereingefallenen Sefern fonftatirt

loorben ift, in bie $änbe §u fpielen. — 2öir tuarnen bal;er

ba§ $ublifum, melrf)c3 fiel) an @tinbc
?

£ §umor unb ®ctft

gu erweitern unb erfreuen tüünfcrjt öor 9Jcacf)tt)erfen, metd)e

in äußerer 2tu§ftatrung unferen Söuctjtjol^bücrjern ähnlich,

auf bem Umfcf)lag unb Sitelblatte meber ben tarnen

Juiftus iMiuoc tragen, noch girma be3 Verleger*:

greunb & gedtef, ffierfitt (nid)t ßeip^ig).

Sßon ©tinbe finb bi§r)er erfcf)ienen: ,/23ud)ljo^cu5

in gtafien" — „?ie %am\tu &uWotf unb „per %amitte

g$ttd)6ofa ^weiter g^etf".

30can achte batyer bei bem Angebote aller übrigen mit

„33ucf)f)olä" betitelten Bücher genau auf ben tarnen bes

$erfaffer§, auf bie girma bc§ SßerlageS unb ben $erlag£*

ort, um fict) oor ^äu|c(jungen 5U bemafjren.
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i:reuitb & Jerkcl in Berlin«

&nft pon fBUNnfauf

-g?iont>ilTc. (Sin Jpelbenlieb. 3. Auflage .

Pte £öl}ue ber Sißnffeu uub ber Jörnen .

Riebet uub $efäüße

pidjfuugeu unb SJaffaben

<&aroCb. Srauerfpiel. 4. Auflage. . . .

pie <&erriu i0rer <&anb. @d)aufpiet . .

pie itarofingcr. Sraucrfpicl. 3. Äuflage .

clmffoplj ^Snrfotu. Zrauerfptet 2

per 28enontf. Irnucvfpicl. 4. Auflage . .

®pfer um $j>fer. £d)autpiel

^dfer unb £öl)ne. 3cf)aufpiel

per ^Seifler von fcauagra. Lobelie. 7. Auflage

^ttttber^ränen. 2 Lobelien entyaltcnb: per

cleftfe. — pie <£aubparfßte. 5. Auflage

^oueffeu, cutfjnltenb : %xancesca von 2tiuihti.

— 3?or bett g>a)xannen. — &xun§\tb.

4. Stuflage . . .
.'

Bleue ^TouelTett, entfjaltenb: pie füedjßttdjfen.

* — Pie panaibe. — pie ßetfige grau. —
4. Auflage

9teu erfreuen:

pas nene §eM. ©djaufptel. 2. Auflage . .

«Äumoresuett, entljaltenb: pas ^Särröeu von

beu 2 $tofeu. — ^erguügeu auf beut

<£aube. — per gmaef aus Emmern. —
— ^^rafrofe ?iad)f. — ^Seiu ueruöfer

^uftef. — gtu @pfer bes Berufs. 4. »uff.

Iflcljeftft gebunb.

1 i 2 50

0 — 3

2 — 3

2 — 3H
2 3H
2 3

2 3

3

2 3

2 3 —
2 3

2 3

2 3

4 5

3 4 —

•> 3

3 ""1 4
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3m Berlage ber TgoßfQen &udfianbtuti$ (£fnßßer)

in 2ierCin finb erfcf)tenen:

Zloveüm von Oj. Hinwart
<Prci§ JL 3.50.

2>rama in 5 Äufeügcn,

Sufeimnn

9?acf)fptcl in 1 9l6tf)cilung üon gonrab (^vinj ©eorg üon

<ßreufeen). — «|kete ^ 2.50.

2: ar.evfptet in 5 9hifaügen oon tfonraö.

*ßrci3 «^K 3.—

Catljaruw mm Ütebict.

§iftorifd)c3 S)rama in 5 2tufoügen öon fonrab.

$rciä 1.50.

Mlle. Rachel.
Souvenir dun contemporain von G. Conrad.

$rei§ 1 .50.

Mlle. Esther.
Drama en cinq actes von G. Conrad.

<|3rcis **1.60.

ftata 9Jtorgana.

*D?iirrf)en unb Xrciumercien Don £op(He n. Keffer.

$reiS ^ 2.—

(Seötdjte ron Paul ^reifyerr von HoelL

fiatferttt SUtgufta.

giige auä einem fürftlicf)cn ftraucnlebcn non 3*. SJoritflaß.

*rrt3 4 —
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3m Berlage bott öeDrüber ^aetet in 93 er Ii n erhielten
folgenbe SSerfe öon

Aquis submersus. föobeüe. 3»cite Auflage. Dctaö. <ßrei§

gel). 4 JL, eleg. geb. 5 <^ 50 ^.
gödfjer &afdj. Woöelle. SKiniatur.Sormat. $rei3 eleg. geb. mi

©olbfanitt 3 JL

gilt grünes $faft. 3iuei Lobelien. Vierte Auflage. TOniaturs
Sormat. ^ßreiö eleg. geb. mit Otolbfönitt 3 JL

QatflenQutatox. 2ftiniatnr=3ormat. $rei§ eleg. geb.m. Ö5olbfdjn.3--^

£nr £0rcmiR von i&xiesfyuus. Octaü. $rei3 get). 5 JL, elegt

geb. 6 50 \
3ur ^ßrouift oon rtrtcolhiur.. 3roeite Auflage. 9Kiniatur=5ormat.

s
.|SretS eleg. geb. mit ©oloidmitt 3 ^

ecFictUjnf. — 3m 23rauerl) iwfe. Q\vt\ Rosetten. Miniatur*
gormat. $rei3 eleg. geb. mit ©olbjdjnitt 3 JL

Per «Äerr §tafsratß. — |>ie §d^ne bes Senators, ftoöeHen.

$rei3 get). 4 eleg. geb. 5 50 ^.
Per <Äerr £tatsratlj. Miniatur * gormat. $rei8 eleg. geb. mit

©otbjdmitt 3 JL

gin 3?e/t auf Asabcrsfeuljuus. Lobelie. Sttiniatur-ftormat. ^rei§

eleg. geb. mit ©olbfd)nitt 3 JL

<<>cbtd)te. Siebente öermefjrte Auflage. TOniatur=3ovmat. ^ßretö

eleg. geb. mit ©oIb)d)nitt 5 JL

#efdjtdjfen aus ber ?onne. 3meite Auflage. SttiniatnrsSormat.
$reiS eleg. geb. mit ©olb)d)nitt 3 JL

^ans uub &einn Siixa). 9ttiniatur*5ormat $rei§ eleg. geb. mit
©olbfdmitt 3 JL

^injefmeter. ©ine nad)benflid)e ©e)d)id)te. QmWt 5(ujl. 5ßin.*
gormat. ^ßrete eleg. geb. mit ©olbfdmitt 3 JL

3?on ^enfeU bes 2fteercs. 9?ot)elIe. Sprite Auflage. TOniatnr*
gormat. $rei§ eleg. geb. mit ©olbfcrjnitt 3 JL

^mmettfee. Siebenunb^oan^igfte Auflage. TOniatnr=gormat. $ret8
eleg. geb. mit ©olbfdjnitt 3 JL

£ol)tt 3Uen>\ — i&in ??eft auf <&aber5fep0uit$. 3toei Wobellen.
Dctaö. ^rei§ gel). 5 JL, eleg. geb. 6 JL 50\

3o0it $Uew\ Woüelle. sD£iniatnr=gormat. $rei3 eleg. geb. mit
©olbfdmitt 3 JL

BV* 3" bejie^en burd) a(te ^Ba^anblungetx bc3 3tt- unb %u%
lanbeS. ""Ä
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8m SSetfope boii $cbtübfr ^aciet in 33 eil in erfdjienett

folgenbe 2*>erfe öon

gttornt:

$tt pU ?«rßfn. gtncite Auflege 9)iiniatur=5orniQt. $rei3 eleg.

geb. mit ©ulbfdmitt 3

ßcillifuic ^'fl^ilef, Ptueite 9lujlnge. Winiaiur-gormat. s

^
; rei&

gel). 3 JL, eleg. gib. mif ®olb,d
;
nitt 4 *Ä

^ictifffett. $reis riffl- §S\ 4 cart. mit ©olbfd]nitt 5 Jt —
Sntjalt: 3n St. Jürgen. — 2>on Scnjeit beS SJieereS. —
(Sine SRalerarbeit.

3wct ^Tcueffni. SfreiS eleg. gel). 4 eleg. geb. 5 JL 50
Jxn^alt: Sd.tueigcn. — £an3 unb §eiria &ud).

Prci jHctJCffni. gneitc Zuflöge. 3Wirriatur*5ormat. Sßreiä eleg.

geb. m. ©Plbfdjn. '6JL. 3n$alt: <Bpä\e SKofat. — SBeroniea. —
Grüben am Warft.

3>rct tifuc ^oitcfTfit. 1preic> eleg. qety. 4^, eleg. geb. 5*^00^.
3 nl) alt: fceteu^of. — 3m SBrauertjaufe. gur SBalb* mii>

Süafferficube. s

llfiif ^ouelTftt. $i ei* eleg. gel). 4 eleg. geb. 5 <Jt 50 ^. £
Sntjalt: Senate. — Garftcn (Jurator.

Renate. SKittiattir^gbtmot. $reiS eleg. geb. mit ©oib(d). 3 <JL

$m <S<ßfo(». gleite Auflage. 3Riniatur=Sotinat. $rei$ eleg. geb.

mit ÖJolbfdjnitt 3 JL

Sdjwcigen. sJ02iniatuT=&oimat. $ßiei§ eleg. geb. mit ©olbfdjn. 3«^
pic £d0tic brs £utator$. STiiniatur'S'üvmat. $rei3 eleg. geb.

mit Gtolbidmitt ö

£tt ber ^onitttcr-lSIonbttadjf. 9coöelIert. Sßierte Auflage. 2ftin.=

gormat. Sßretfc eleg. geb., mit ©olbfdmitt 3

£ut £cmtnifdjfitt. $rei €ommergefd)id)ten. Siebente Auflage.

9)Hniatiir=8ormat. $rei§ eleg. geb. mit ©oibjdmitt ^
gut 3$alb- tttb 3?offctfrf»be, fKotJcllm. SKutiatur* gcamat

%\?\$ eleg. geb. mit ©olbjdjmtt 3

$wei l?$fif)nud)tsibijfl'ctt. gireiie Auflage. Miniatur = 5oimat.
greife eleg. geb. mit ©olbjdjnitt 3 <JL

^or Reiten. SMouellen. Cctaü. $rei£ gel). 8 JC, eleg. geb. 10

Jj0T Sil bejicljcn burd) alle ffucbjmrtb fuiigen bc3 3n* unb 3hiä*

lanbes.
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IDie Ulaturfcäfte.

30 Inube mtt 2300 abbübiinaen in 28 6änbe elegant getonten:

— für Wl. 60. —
^j@änner ber SBiffenfdjaft unb oon ftad) führen in biefer Sammlung bte

3«WI§J »ounberbarften (Erfdjeinungcn am Gimmel unb auf ber (Erbe bor, unft
**=*~s bie biefe ©orgänge oeranlaffenben SRaturtrafte erllärenb. SDaju ift

•ine griftig frifdje, nic^t ju weit gelebrte unb aud) nidjt ju fetyr begrenzte

DarfteliungSart geroafjlt, bic allgemein anfpredjen muß. So madjen un$,
itttl feffelnb, beroorragenbe SRaturiorfdjer betannt mit bcn ncueften JRciuttaten,

oeldje ©eobad)tung unb nriffenfd)aftlid)e ftorfdjung ber iReujeit geliefert Ijaben,

;tn8 gleidjjeiftg bjntoeifenb auf bie prartifdje ©ebeutung betreiben für 3n»
buftrle, fcedjnologie , ©erfebrSioefen unb ©emeinmofjl. 2>iefe naturroiffen*

tdjafilidje ©ncöriopäbie, bei iljrer boraüglidjen WuSftattung unb bei billigem

greife ift fomot)l im ganjen in Ujret fiattlidjen, elegant gebunbeneu ©anber»
reibe als aud) in einzelnen ©änben nad) angemeffener SBaljl ju einem SBeilj*

.lactjtögefctjcitt fo nMu geeignet, ba8 bauernb greube bereiten toirb.

S*rofa)irT&33g.| 3eber 6anb t(l etnjeln kanflirfj. jgfrg. geg.i4ac.|

II 3nftalteüberftd?t ber erfdjtenenen 30 33änbe;

1. ©b. Sie 8e$re Htm 3(5 an. ©emeinfa&lidje $arfteü*ung ber «ruftir
oon 9i. föabau. 2<jo S. m. 108 9lbb. 2. ttufl.

2. ©b. (Soppcibanb.) «idjt unb garbc. «emeinfa&lidje XarfteHung
ber OptU oon #r. 3. $U!o. 568 6. m. 148 «bb. 2. Stuft- $rei«
2Jt. 6.— broirf)., 9H. 7.20 gebb.

3. ©b. Sie ©arme, ftad) bem Srranaöftfdjen be3 $rof. Cajin beulfd)
bearbeitet. £erau«g. oon Carl. 807 S. m. 92 «bb. u. 1 ^arbenbrud.
tafel. 2. Hufl.

4. ©b. 2(S Söaffer. »on %t. $faff. 342 S. m. 57 «bb. 2. Hufl.
5. ©b. Gimmel unb €rbe. «emeinfaBlidje S)arfteaung be$ SBeltaUä

oon ßecb. 272 ©. m. 45 «bb. u. 5 tafeln. 2. Slufl.

6. ©b. Sie clef trifdjen Wuturfriifte. 2)er 9W a g n c 1 i 8 in u 3 , bte
Gleftricitdt unb ber galbanifd)e Strom mit ibcen l>auptfäd)lid)ften

Slmoenbungen. ©emeinfaßlid) bargefteflt oon Carl. 281 S. m. 113 5Ubb.
2. Slufl.

7. ©. Sic bulfauifften Crfdjeittuugen. ©on &r. $faff. 328 S.
m. 87 Bbb.

8. u. 9. ©b. (2)ow>eIbb.) «uö ber ttt|ett. ©Uber aud ber Sdjöpfung«.
gefdjidjte bon ». Sittel. 2 OL 646 S. m. 183 «bb. u. 5 ttärtc&en. 2.Äufl.
$rei8 9Ä. 6.— brodj., 3». 7.20 geb.

10. ©b. JBBtn& unb »etter. (Bemeinfaölid)e SJarfteUung ber 9Keteoro»
logie bon ®. ßommel 354 S. m. 66 «bb. 2. ftttff.



LL 83b. Sie Corgeiaii^te 1(8 eurobäifibett äReuftfien. Sßon ftr.

ftafeel. 800 €>. m. Öl Slbb.

IS. JBb. 93a« uub gebeu Oer SJpanjen. Sion ß. SB. %^om6.
328 6. m. 11 Slbb.

13. Ob. SReflanit be§ mcnf(bitten ÄörberS. S8on 3. ßollmann.
288 6. in. 62 «bb.

14. 83b. $aB SRlfroffob unb feine ffatoenbung. 53on ftr. SR er fei.

336 6. m. 132 Slbb.

15. 93b. $a8 ejitftrum unb Die Syettralanalbie. S3on <ß. Sc*.
236 6. m. SS Slbb. u. 1 Xafel.

16. 93b. XarnilnfgmuB unb Ibierbrobuftion. 93on ®. ©. 91. $art«
mann. 302 6. m. 46 «bb.

12, 93b. «$elB unb »rbboben. £el)re bon ber GntfteSung bei Statur
be* (£rbboben8 bon fy. ©enft. 403 S. mit 13 Slbb.

18. 93b. ©cfunbbettslebre beg meitfajliajen flörberß. 93on S3. Wie-
metter. 299 6. m. 81 Slbb.

l& 93b. Ste Crnabmne be» Stteufiften. 83on 3. Kante. 393 6.
unb eine $$otoatapf)ie bon 3f. b. Siebig.

20, 93b. Sie ftaturfräfte in itjrer flnhjcnbung auf bic £anbmirt)f
fdjaft. 93on SB. 0. #amm. 339 3. m. 64 Slbb.

21, 83b. Craani8mu8 Her 3ufcften. «on 93. @r ab er. 417.6. nt.

200 Oria,inal'Jpolafd)nitten.

22, 83b. (Sopöelbanb ) L fcäifte öerßleiäeube Sebengaefflifäte ber
jnfetten. 93on 93. (Kraber. 261 5. m. 86 Oriqinat<$olaf$nitten.

22, 83b. fSobbelbanb.) IL $Slfte. »eraleiajenbe Sebent unb »nt.
tottflunggaefdiidite ber 3nfeften. äSon bemfelben. 348 S. m. 122 ßri.
ginal»$oIäfdjnitten.

L n. L $älfte brofajirt a SR. 3.— , ftufammen in einen ©anb ge«

bunben SR. L2Q.

23, 83b. Sie ©efe^mafeigleit im ®efeflf<l)aftSIeben. 93on ©. IRaür.
386 6. mit 21 Slbb. u. 1 Kartogramm.

24, 93b. Sie Waturfrafte in ben »Iben ober pTinfiraliYdje ®eograp^ie
be8 Sllpengebtrge«. 93on %x. 93faff. 2:»i @. m. 68 Slbb.

25, 93b. Sie Srbaltuna ber Energie als ©runblage ber neueren
"Jtytjflt. 93on 83. ftreb*. 212 ©. m. 65 Original«$olafd)nitten.

26, unb IL 93b. (Sobbelbanb.) Sie meuirtjlidjc WrbeltBfraft. 93on
©. Sfager in Stuttgart. 642 6. m. 12 Slbb. 9>rei8 bro|cf). SR. 6.—,
geb. SR. 7.20.

28, 93b. SaB »lut. eine ptmfioloöM^c (sfiaae. 93on 3fol;. »ante.
323 6. m. 58 Slbb.

29. 83b. Söalb, fllima unb ßöaffer. 93on Dt. ßoren§. 292 6. m.
25 Slbb.

so. 93b. Sie €!a)maro^er mit bejonberer 93erücffi$tigung ber für ben
•IRenfdjen miajtigen. 93on SC geller. 256 6. m. 74 Slbb. unb einer

Karte in garbenbruef.

WF" 9eb«t yatib efniefn 6rofa)irt S JB., geßunben 4 SR. '^Qj
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$t\ßtWüit fimjjfeljtaiifieti iroft gelofonifleii

|DHrt£ einige Meile Her $)re(fe über öle $ammlunj:

(Eine naturn?i(fenfdjaftitele Polfsbibltottjcf.

Äu* ber grofjen Satjl üon anerfennenben ©eforechungen be* ganzen

Unternehmen*/ roeld>e ber 3Jerlag*bud)banblung borließen, üeröffentlidjt bie»

jelbe nachftebenb auSauß&meife eine Ölumenlefe. (Sin flüchtiaer Ueberblid

berfelben bürfte überjeugenb bartoun, bafc ba* fadjmännifdje Urtfjeit, feien

bie ©lätter, tn benen e* fid) ausbricht, politifdje Seitunßen, beacrrifrifdje,

naturmiffenfdjaftliche, päbaßOßifche ober tedmifche $eitfcbriften, barin über-

einnimmt, bafe ba* Unternehmen ein bebeutenbe* unb rooblgelungeue* fei.

fciefe «afettigfeit be* £obe* erfüllt bie SBerlagSbanblung mit ber freubigen

©enugtlmung, ba* Biel erreicht su haben, ba* fie fid) gefefct, nämlich eine

toahre naturmiffenfcfiaftlid)e SBoltSbibliothef, eine Sermittlerin amifdjen

SBifienfchaft unb ©olf, g« fRaffen gu haben.

fenoßl. hob. Cberjrtiulratb, : ,1211* geeignete* ßef>rmittel jur ftufdjaffunß

für bie ©ibliotbelen ber SWirtelfchulen wirb empfohlen : ,$ie ftaturfräfte' ic*
ßöiiifll. boyer. (.Juituöminifierium : „3m »erlag ber 8t. Clbenbourg.

fchen BerlagSbuchbanbtung in »lündjen ift unter bem Xitel ,S)ie ftatur»

fräfte' ic. etne naturmiffenfchaftlidie 2$olf*bibliothef erjdiienen, meldte nach

ben hierüber erhotten «"arfimänniidien (Gutachten jur Slnfdjaffung für bie

Sd)üIerbibliotheIen ber !. (JJeroerbfcfjulen , SReal- unb humoniftifdjen ©tjnv

najien gan* öorjüglid) geeignet ift.

S)en 6d)utbehörben mtrb boher bie Stnfchaffung biefe* SBerle* für bie

Sdjülerbibttothefen anempfohlen.

•

ftontgl. batjer. Sinatsuiintitcrium b. Innern: „. . . . SDiefe Don nam-
haften Fachmännern »erfaßten Schriften bürften fid) jut «ufnahme in

Sibliothefen ber £rei*» unb ©eAirt*comite* be* lanbmirtbfchaftlichen SereinS,

bann in lanbmirtbfd)aftlichen Örtabibliothelen eißnen *c."

«oiierl. ftontßl. ofterr. IRiniftertuin für Gultug unb Unterricht:

„UebeT ^fjre Eingabe öom 17. 3uni b. 3. habe ich mich öeftimmt ßefunben,
mittel* einer ftunbmadjung in bem IBerorbnunßÄblatte für ben Dienftbereich

be* I. t. SWinifterium* für (Sultu* unb Unterricht auf ba* in 3brem JBer«

laße erjeheinenbe SSßerf ,55ie ffeaturfräfte' bie Wittelfdjulen unb Üehrer«
bilbunß*anftalten sunt ßmede aHfäHißer iftnfchaffunß für bie ©ibliotljefen

aufmerlfam ju machen."
Pöntgl. facti f. (fultuöntinifterium : „«uf 3fir ®efud) um ttmpfehlunß

be* in JJjJteni ©erlaße erjehienenen SBerle* ,$)ie Slaturfräfte' läßt 3fhnen
ba* I. 2Jcinifterium be* (Jultu* unb öffentlichen Unterricht* ermibern, baß
ba* ermähnte Unternehmen bereit* ben fädjfifchen fiehrem binretdjenb unb
auch *on tjortbeilhafter Seite belannt fein bürfte unb ba& eben be*hatb
eine befonbere (tmpfehlunß nicht nothmenbig erfdjeine."

tt. tourttemb. Cultugminipertalabtbeilnne für ©rleqrteu u. tteal*

fcftulcu : m .

.

. . Sie erpebenfi unterzeichnete Stelle ift beauftragt roorben,
3^nen Warnen* ber HWinifterialabtbetlunß ju ermibern, ba& bie anßefteüte

durchficht berjenißen Ib>ile 3b>* SBerle*, melche bem betreffenben {Referenten

itldjt fchon oorher belannt maren, ba* aOaemeine Urtheil über bie «erbienft-
lichfeit 3h^f* Unternehmen* unb bie (iebiegeuheit ber Bearbeitung ber
einzelnen Ihcile ber Waturmiffenfchaften nach ihrem heutigen Stanbe bon
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Beuern bewährt habe. 63 wirb wie bt«ber jeber Antrag auf «nfdjaffung
be« Söerfe« ober einzelner Xljetlc beSfelben für bie Sdjulbibliotbeien bon
Vinf fictnötuefleii genehmigt werben, unb Wenn ©m. SBoblgfboren einen SBcrt

borauf legen, bei etwaigen öffentlichen $lnfünbtgungen hierauf ©ezug 511

nehmen, fo will 6ie bie Sftinifterialabtheilung hierzu ermächtigt haben."
<&ejctd?net bas Sekretariat.

#arl üller bon fcaüe fagt in bcn »lottern für Wem. tinter«

ballungen: „SBaS bie borliegenben Lieferungen betrifft, fo bilben fie einen

glänzenben «nfang für bad ganze Unternehmen. $n einet fdjmungbollen,

eblen Sprache geben fte ihren Siefern einen Ueberblicf über ba« ju behanbelnbe

Ztyma unb führen bann gleich mitten in ben frrriS ber Untetfudjung. ©on
weitläufiger, fd)ulmeifterijd)er ©rünblidjfeit wollen fte nicht« miffen. Smmer
furz unb intcreffant ju bleiben fd)eiut itjr $auptgrunbiafe zu fein, «ber
ebenfo entfdjieben wonen fte aud) in feiner £infid)t ber SBürbe ber ÄBiffenfctjaft

etwas bergeben, barum hüten fie fid) bor iebem Schein ber Cberfläd)ltd)reit.

Xeutfrtje Wunbjdjau: „. . . . ©« war batjer ein äufeerft OerbienftOoIIer

©ebanle ber ©erlagSbanblung W. Dlbenbourg in ©tünchen, ein Unternehmen
in« Ccben ju rufen, welche« als eine wal)re (Jncbitopäbie ber SRaturWiflen=

fdjaften in gemeinfa&ltdier JtorfteOung angefeben werben mu& Qi
genügt bie Nennung biefer tarnen, um bcn 9EBcrtt> ber Arbeiten berborzutjeben.

2Bir lönnen innere turje ©efpredjung nidjt fcfjtie&en, orjnc ber ©erIag«banbluno
unfere bejonbere «nerrennung für bie 3lu«ftattung, fowofjl be« legte« als

ber aufeerorbentlid) zahlreichen unb überaus gelungenen 8eid)nungen, au«-

Zujpredjen.

granffnrtcr #tg.: „S)ie 5Berlag§hanblung löft ba« ©erfpreeben ein, ba«

fie in ihrem Programme niebergelegt hat : f>e fltbt nnl bon ber #anb ber

erften ©elebrten bc« Sache« SDarftelluugen, bie geeignet finb, ben reid)en

Schafe bc« äBiffeu«, ben unfere Qeit erworben, jebem nad) ©Übung Stre»

benben zugänglich ftu machen.
©artenlaube : w.

.

. . SBir lönnen barum ben Schulen, Wie ben ftamilien,

ba« ganze Unternehmen, ba« ein neuer ©orfärapfer für Sicht, Mufflärung
unb SBahrheit ju werben bespricht in bringenber SBeife empfehlen.

3Uuftrirte ©elt: „ G« fmb bi« jefct breijehn ©önbe biefer Sammlung
erjcfjinten, bie fid) fämmtlid) auszeichnen burd) eine flare wiffenfdjaftlidjc

©efjanblung be« Stoffe«, eine 2trt ber ©ebanblung, bie nid)t nur angenehm
unterhalten, fonbem bor «Hern wirilid) wiffeni'chaftlidje ©rfenntniS förbern

will. S)aju ift eine geifHg frifcfje, träftige, nidu ju weit gelehrte unb aud)

uidjt zu eng begrenzte $>arfteHungSart ßewät)lt, bie allgemein an|pred)enmu&."
ütterar. Zentral blatt bon garntfe: »Die im ©erläge bon 8i. Olben»

bourg erfdjeinenbe ©oltsbibliotbe! ift eine ber wenigen populären Schriften«

folgen, welche berartig jufammengefefet finb, baß man jeben neu erfdjewien«

ben ©anb mit einem günftigen ©orurte>l zur ^anb nimmt. ..."

$le treffe: „Die altbewährte ftirma Dlbenbourg het einen ftrei« bon
gelehrten ed)riftfteaern zu bereinigen gewufct, wie er bie ficfjerfte ©arantie

für ba« (Belingen ber fdjönen Lrmufiopabie ,3)ie 92aturträfte' bieten muß."
$te Äeform : „ SBa« wir zum fiobe ber früheren ©änbe be« SBerieö

fagen fonnten, gilt auch bon ben borliegenben. (£8 finb Männer ber «Biffen«

fdjaft unb bon ^a$, bie uns hier über bie wunberbarften <2hrfcheinungeu

am Gimmel unb auf ber (Srbe belehren unb in bie fte herborbringenben
9laturiräfte nad) ben «(uffdjlüffen, welche SBeobad)tungen unb jjorfdjungen

ber Neuzeit geliefert baben, einweihen unb uns mit ber prattifdjen 58 e»

beutung berfetben für ^nbuftrie, Xedjnotogie, ©ertehrlleben unb «cmrin«
wohl befannt machen. * *
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O y«»t#«nfe unb
1

3ebct öaivD ift €t»|gfw.l5ttfCt<a

Qkbunben .| |

gc$unbett&i*l.--.|

um
Turgcnlcff . 0»an. Sauft.

2. 8k. ©orrüi, Hnion öiulig. .(tin^aben*

Radfct.

dab aütro, fernen, Sdjtwgcn im Seben,

im Sttrlicn hergeben.

i

Dal $cunö}en am Serbe,

ober ©olbene Xtoume.

i, Set Deufettfumtf

.

4. 8b. Krumb, ^earidte-dHcml
(Kab. Gfiorlcä Krtbaiib). »bocat.

üoubft. ,

^ufdjKn, Htejanbcr, «tque Dame.

XaUC ix gar o, ^r«nc(»co, DU_Da*knJbel.

Klara«, «ebr» K. be.

Oalba, Stabil) Dafo.

5. 8b. Kbout. Sbmaab. Hai «taiment*

Caballero, 9mum, Sennl

ober brei taubm^crse«.

Slntfrer. Ifcrtjhan, (Rne Wenbfceae.

ffremer, 3. 0„ Der Setter com Sanbe.

3«fai. 0t.' Säe «attin bei QkfaOenai,

mtumu fr. Die nriue

9. 8b. Ztatferaa, 83. VI« Sar
unb ber fr>aaarit)'Diamant.

10. 8b. 8j8rnfoB.

SJttjbirub, Stab. Warie». Xbeobarb.

SR afferent, ffarlu, Dal WiM.

.11. 8b. tllfaoX 2oüli. Die beibm Kcrjte.

9ltmtc, Bojen«, («cw tono),

@olbf4atibt. 8}.. «Raffer.

Renal, «erarb bc, «milte.

is. 8b. 8rttfrtrtc,ftart

«oe, «b|«r BOa«. 8er SRorb in ber »u*
SRoraue.

3ofai, n. Die Uflterbaltuno »Iber fSiOen.

ttttaj*. 2»«u), «weefabjtidk anlauft.

13. 8b. Xalfta». 2t». «beilud.

JBeöble, £*«rn, San ftraneeico a Rü>a.

9»erimef frofper. SaKl.

8ia(e, 6a»ct«r, Dal Qklabbe bei $etrul

3»a8fra«. bie Haaäuflige. Cfrjatfuna

eine! c«aJRfo>en Jruftramaojteri.

6.8b. «nun». ^taTiettf<Jticsnt StfitiH,

Staulein oan TOal»eire. »4.8b. Gtobtnca«.

Dargeafeff, 3*a«, «rfie Siebe. n>tfc Xudj.

, ns a,-«*- »1*«*».,*. WM K. fr. Der tBalbteufel.
,. ^ i.flU Lngaro, Lyraucföco.

nn^U, eilt fabaumififcf.

,-

s fI
8ig«Ä. fflfrt» be, ßanrettt.

Bronafto«. Kljoba. Der arm. &ubj<$e

CaUnc. fr be, ftaptt&n 8aj. 8obb8.

florjcniowirt, Stanbbaft unb treu. I 8njb,lt,^«uri}(6ttnbl)oI), SSanüia23anüü.

Höf- $i\Tammzn 67 iSUxtrelUtt*«'
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3ebet »anb ift tiu\ttn faiiftlfr

(Bebunbcn 1. ~.|

, Bebra Ä- br, Xa« fflapBen^orn. 4.

«rnaub. txnrlrttfCftlenite $«Bit« (fflJab

CftarffJ Hf&baub). «bbocnt fioubrt 4

. Xa» fcraulein con Watpeire «.

, XbtobalV 10.

CaUac be, «apitan Bog. 7.

, Xie JBturraay 8.

tterrtfi. «nts« QJialfo. «ne aB«itrarrli«t

Kad>t. t.

©emb.arb, Hart Xante Ötanji«ta. 5.

»rijbjc ®«n ßroneeito o fttpa. 18

. cetnkW). BanlnaBanini. 14. [10-

10.

•jrkKr. mttt* «reenfen. Warte. 10.

14 Bände

Xtf briaefebten 3oV"> bejeidmen bie Banbe. in roelcfren bie betreffenben jBoaeCen enthalten flnb.

Bbout, ttbraortb, Dal RrajmenHatbum. 5 Ounafrau bie blauäuafge. Chjflbfuna. rbiet

rngii|u/cn ujitniDUujifrp. o.

florjrntoto^fi. £tanbbatt unb freu, f.

TOaJearreni Carls, tat «UM. 10.

9flrrlmet . $rofper, Colomba. *1.

— —, Üafil. 19.

Warea*. Kit flrlnrn Set)übe. 8.

Blaffet, «If reb be. Xa» €4fopflafrrrayn. f.

Wem«, »o^fna (RtwiM), Irarla. 11.

RbmI, Qkrart be. «milie. Ii.

Worblrr ddarlcfl. BtonjUhi« «olumna. 12.

XtS'Cngtra. granrr*». Xie Huben bot
briiigtn Beaten«. 4.

- Xie RontmejriMtta. T.>

Cuiba. Xeabfö, Xafb. 4.

BlffemMt. K. Xrt raartlniftl. 14.

Bot. dagcr Win. Irr SRorb in ber Rae
Blorgue. lt.

BuftfjHn. «fqtitlfr. «Ii Scfcufi. t.

u
- . Blaue Xame. 4.

dabaHrr.. frern«, Gdjnxigrn Im Seien,
K{t|baxb, Wrt «„t«* i

im Stoben maeben. f. „ ° " . * '
'

--. €mHl unb ßiberaLobetbrei Tauben. »
^

taif« 5 Umfera*, SB. Dt, Samuel Xihnarft an»

««am, 91 «ex Mb, botn Sanbe. H
»-

I iden » , ttljaT te# . 24« £cimtbm am Gerbe. S.

«tlat. «arl». 8»« Srnebe. IX.

ffenUlet. Crtobe, «Jutta van Xr«et«ur. 9.

Qtablnenn, Vrtbur (Braf Xa« ratbe

lud, 14.

QJofbfebnitbt, ftU., Waffee. 11.

^aljn. ^elrna. UtbaOa. 8.

3t>rai, 9R.. Xie öatHn brt fflefaDeuen. 8.

- -. Xie Unrerb/iUiiitf roibet «BiDen. lt.

. Xa4 «lud »an Äocring ttamp

i, 9)b.oba> 9cf

lt.

IS.

Xräume. 3.

Xirfoicff. 3*m, 3auf». r.

, ttrfte fiiebe. 6.

U 16acJ. 2on 18, Sine
fl rf äfjr Iidje Un f cJjulb. 18.

, JHe beiben «etitt. II.

UrtbtK, ein falamanifAel. ML
Siafc, CalBalor. Xa« OJeiaibe bei 9etnt

SprAu«. 13.

Qlgnt,, 2 (frei be, fiautttte. 14.

SSttterberflb. G, BierMee. T.

OtTitljer. Ctfjtifrion, dine «benbfnnr. 8.

K5r* guTammen 57 Qovsilen.
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in ZUuncfjen unb £cip$ig.

<3n ßqif^tt fcunf äffe ^U($l)flnbfiinö

3n £änöert.

57 HoDellen bis Xuslanbes
in Dorjügadjer Heberfefcuna.




